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I

*

D 0 J » 0 f t*

2)cr Dorlicgenbe brittc öanb einer ®efamt*

Ausgabe btcfcS SSerlagS fdjlie&t fidj ergänsenb bem

iöanb I: „Sramiliensßljr oni? eines geiftlidjen

£errn", fotme bem 23anb II: „9tadj be3 £age8

£aft unb §ifce" an.

9?ad) ben „golbnen Sugenbtagen" imb ben

ber beutfdjen Sugenb getoibmeten ©rsäljlungen aus

ber ^tnb^ett unb Heimat folgt bie 2)orfgefdjidjte

„$er Sftatfdfjreiber" aü8 be3 SScrfaffcrS erfter ©e*

tneinbe am 9tyeht, unb sunt Sd)Iu& ein $(uSsug ber

£eben36efcf)mbung be3 Pfarrers D. 31. &enf)öfer,

eines 9Kanne8, ber nidjt nur für bte Sirdjengefdjidjte
-,

SabenS, fonbem audj für baS £eben be8 SScrfaffcr^

t>on »ebeutung mar. Set iijm abfofoierte er fein

gtoeiteS SSifariat unb öerbanft ifjm, nadj feinem

n eigenen 2lu3fprud), ein gut £etf feiner bolfötüm*

v liefen Mebetueife.
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VI Vorwort.

Wödjtt bie Sorrebe be3 crftcn SBaubeS, weldje

äugleid) bem gtoeiteu galt, aud) iljr 2id)t auf bcn

brittcn unb legten S3anb mcrfen unb bcr förmige

©djein, bcr au3 bcr Ijtmmltfdjcn $ctmat über bte

Dom SJerfaffer fo feJjr geliebte irbifdje Heimat flutete,

bem fiefer eutgcgenleudjteu uub üjm bicueu sunt S3cr*

ftänbniS beS SitelS: D bu £eimatflurl

<ßot8bam, £erbft 1897.

Amalie ficmmU

Digitized by Google



Inhalt

%uq golbnen JugenMagen.

<£rftes Kapitel. eeite

2111erIei Erfahrungen unb ©rlebniffe auf ber ®a)ul-

Bant*. — $er neue $treftor. — @sefution. —
Stellen, Sügen unb ber .Ofceron* ... 6

gtpeites Kapitel.

2)a3 §au8 unb feine Umgebung. — Settern unb

33afen unb ßameraben 21

Drittes Kapitel.

Allerlei $au8freunbe unb §au3geifter ... 4

Diertes Kapitel.

SlUerfjanb SBanberungen. — 2)aS §au$ in Sia)tentl)al 62

fünftes Kapitel.

5Dtc £age ber Konfirmation 112

Sechstes Kapitel.

Allerlei Söinbjug in ber 9Mt, unb allerlei 2lbfa)ieb

im £aufe; aHerljanb @a)ulfreuj unb Ausfliegen jur

§oa)fa)ule 125

Drei Jßrsfifolungen filv bie beulte Jugenb.

L 2>en bcutfdjen 83ubcn ju Wufc unb Srofl . . 133

(@rfd)lcnen im Dcutfdjcn fttnbetfrcunb, 3af)rgart0 1883.)

2, $ic 2>onnetmüWc im flRurgt&al . . .152
(S&enbn, 3a^tflönß 1885.)

3. $lu3 ber £ommerfrifd)e 167

((56enba, 3a$rgang 1889.)

Digitized by Google



VIII 3n&alt.

Der Katfärdkr.
<&eite

(Sine £orfgefü)tü)te auä bcr crften Slmtdjeit be§ S3er*

foffer«. (3Rit fünf Silbern oon JDSfar $letfd).) . 179

(2lu3 bem SBerfage bc8 Staufen fcaufeä in Hamburg mit

gütiger (frlaubnitf in bie (iJefamt=?luagnbe aufgenommen.)

Dr. 2(1oi?ö feentftfev.

(Erftes Kapitel.

25er junge römtfdje Sßriefter in 3)lül)lf)aufen . . 284

gtpeites Kapitel,

$er grojje äßenbepunft. — 2)er ©türm bamaa). —
2)er auägefdjfoffene ^riefter 292

Drittes Kapitel.

Söie ftenfjofer als eoangelifdEjer Pfarrer nadj ©ra&en

tarn, unb wa3 iljm bort begegnete . . . 312

Diertes Kapitel.

£enfjöfer in ©pöcf.— SReuer $ampf.— ©nblia) SKufje.—
@3 getjt bem Slbenb 3U. — S)er 2)oftor ber Geologie 326

fünftes Kapitel.

3(u8 2(mt, $au8 unb «perj 334

Sedjstes Kapitel.

2fa3 Sßrebigten unb (S^rtftenle^ren . . . .353
Siebentes Kapitel.

£er Heimgang 367

Digitized by Google



2lus golbnen 3ugenbtagen,

^ortfe^ung bes „Unterften Stocftperfs".

Seitbcm idj) ben Sefer in$ „unterfte Stocfroerf " meines

2)afein3 geführt, ftnb mele Safjre vergangen. 2ln 2uft

unb (Stoff Eiat'ö ntdfjt gefehlt, nun aud) eine treppe fjöljer

ben Sefer ju fuhren, aber e3 ift fo etroaS über mtd) ge*

fommen t>on ©d;eu unb ©orge. 9Jtan giebt eben bodj ein

6tücf fetneä Sebenä Ijer unb oiettetdfu' gerabe vom beften,

menn man aus feiner Qugenb unb bem §etmatf)au3 er-

gäbt. & bilden allerlei £eute in ba3 ftitte 9teft, baö

einem bodfj eigen gehörte, unb ba3 man mof)l oerroafyrte.

Unb bodj f>aben'3 oiele mir gebanft, baft idfj'3 nidfjt für

miclj allein behalten, fonbern ba3, roaS unö 51t teil warb,

aud§ anbern gönnte. $)ie einen fdfjrieben: „3>a, fo roar's

audf) bei un§," unb bie anbern: „©0 motten auef) mir

e3 unfern $inbern machen, nnVä beine Altern getf)an."

Sielen ift aud& i^re eigene Sugenb mieber lebenbig üorä

(f. fromme I, @rj. ©efcW. III. 1
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2 2lu§ golbnen Sugenbtagen.

5luge getreten, fie fjaben mit 3>anf jurüefgebacht in bie

vergangene, lichte 3*it t^res Sebent unb jtnb roieber $u*

frieben geroorben mit ihrer melleicht bunfeln ©egenroart.

$aö alleö hat mich bodfj ber 33ebenfen überhoben unb

gemannt, weiter ju f^reiben.

3>n ben 2>af)ren von je^n bis fünfflefm gefjt in einem

SBüblein mancherlei oor, roag man nicf>t mit einem 2öorte

fagen fann. @ö ift eine &it, wo manches ^erauöfriec^t,

roaö ftitt gefchlummert in ben jef^n erften 3<*hrcu - <3o

manches Heine §örnlein, baS fidt^ nur fdfjeu roie bei ben

6df)necfen unb fefyr roeidfj unb jart herausgetraut, ift ber-

roeil geroachfen unb ju einem gan$ anfehnlidfjen §orn

unb ©eroeifj geworben, f>art unb ftöjjig. sticht umfonft

t)etfet'ö bann oon foldj einem: @r muft fich bie Börner

ablaufen. $)enn abfägen ift eine gefährliche ©adfje. 9flan

»erbtrbt baburdfj auch manches ©ute unb Süchtige. 216er

bie bie §örner am meiften ju fühlen Wegen, baS ftnb

bie Altern unb bie ©efdfmnfter. $ann fommen bie lieb-

liehen ^fageljahre Sei ben Herren iöuben, bie auch manch*

mal fich ins Sßeibltdfje fleiben unb bei ber ^räulein

Tochter ju SBefudjj fommen unb ebenfo fcr)ön im %emu

ninum roie im -äRaSculinum finb. $a ift einem überall

bie §aut ju fur^, bie %adz unb -iföefte famt ben 23em*

fleibern ju eng. Überall rotll'ö fjinauS — unb roofnn?

2)a gärt'S unb focr)t'ö in $opf unb ^erjen roie in einem

£fjeefeffel, unb roufelt brin roie in einem Slmeifenhaufen.
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?tu§ golbncn 3ugenbtagen. 3

Unb mitten fytnein in all btefe Unruhe fommt bic $rage:

2Ba§ roittft bu werben? Unb baä 33üblein ftefjt t>or ber

SBafjl, wie SuribanS ßfel oor ben swet §eubünbeln,

ber nidfjt raupte, oon welchem er juerft freffen fotfte.

Unb bodfj regt fid> gerabe ba mit trierjeljn bis fünfeeljn

Sauren fo etwas, was auf ben fünftigen üflenfcfjen beutet,

ba unb bort fdfjaut, wie aus bem 3rrüfjlingSbeet ein

finöfplein, fo audfj eine ©abe unb Anlage au£ bem

Änaben IjerauS, unb man meint: „baS fönnt er werben. "

2lber ein paar %<fi)xi nadfjljer unb baö Änöfplein ift

längft wteber ljinuntergefcf)lupft. W\i ben Äinberträumen

ift'S ja längft gu @nbe, unb mitletbig ftef)t man auf ben

flehten trüber herunter, ber noa) „Sucferbäcfer" ober

„Äutfdf)er" werben will. 2öic fann man auf fold&er

Äulturftufe nodfj fielen ! — baS alles quält ben Surften

audj, benn er weifj wafjrljaftig nidfjt, was er werben

foH. 5Zur einzelne wiffen'S unb bie treten aus ber klaffe

aus, wenn fie eben am (SorneltuS 9tepoS waren, unb

oerlaffen bie ©onnenbafm ber 2Öiffenfcf)aft. 9flan ftefjt

fie als „Sabenfdfjwengel" fjinterm Sabentifdj fte^en unb

©äringe uerfaufen. Unb boc§ — wfe fjaben bte'S gut!

bie „Ijaben nidfjtS mef)r auf'' unb brauchen feine Slngft

oor bem (Sdfjlufcejramen ju fjaben! — £ro£ attebem ift'S

nebenher wieber eine 3«*, wo tueleS ftdf) im Innern oer*

fcfjliefct. dS wirb einem fo blutfauer, etwas &u fagen

oon bem, was im §erjen eigentlich fi£t unb lebt; fo

mandfjeS SBüblein fdfjeint aufjen fo „rauf)bau£ig" unb

ungefcf)lad)t unb will nur bamit fein weiches §erj Der*

1*
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4 2lu3 golbnen Sugenbtagen.

Bergen unb roiCPö nidfjt 2Bort fyaben, baft ifjm bie

fronen Set einer ©efcfjidjjte fo naf)e in bie Slugen ge-

laufen, roeif3 bie anbern fef)en unb ifjn auöladfjen fönnten.

$)a ftefyt man oft vor foldfj einem §er$en, roie oor einem

oerfcfjloffenen ßäftlein, ju bem ber 6djlüffel verloren

gegangen ift. — 2)a3 ift bie wo Altern otel

©ebulb Ijaben müffen, roie ber Weinbauer, roenn fein

3Bein im gaft im ©ären ift. $a$u Jommt noefj, bafj

ber Umgang mit anbern ntdjjt oermieben roerben fann

noü) barf. 3f* & bodf) bie $e\t, roo bie SBubenfreunb*

fc^aften gefdf)loffen roerben, bie manchmal fefter finb ate

alle fpätern. $>a3 gleite Seib, bie gleite $reube, bie

gleite SöoSfjeit auf ber Sdfmlbanf famt bem s
)tid)t$'

roiffen — bas ift ein fefter $itt, ber jufammenbinbet.

9lber roer ba mit einem umgefjt, ba3 ift bie £>auptfadf)e.

£)a ift mancher in böfe §änbe gefallen. §at man früfjer

bie glecfen (Däfern) ober ben 8df)arlad£) mit fjeim*

gebracht, bie man oom yithmmann ofyne Seftament ge=

erbt, fo giebt'ö jefct anbere Slnftecfung, bie roeit gefä^r-

lidjer ift. — Unb mit ftebenjefjn unb acfjtjefjn ^aljren

fommen anbere Süftlein gebogen, bie finb aud; nidfjt

immer gerabe „mtlbe Söefte". $ur$, e$ ift eine oer-

tyeijjungSoolle, aber gärenbe &'ti, unb e3 gehört bei

(Altern unb Se^rem mel 2Öeiöf)eit, @rnft unb Siebe baju,

um — nichts ju oerberben. £enn fein* oiel „machen"

roollen, taugt audf) nidfjtö. Üöer immer an einem SBäum*

lein ober einer Sfabe fdfmifcelt unb fjerumfcJjnetbet, friegt

fdfjliejjltcf) feine ober faure $rucfyt. — 2>as alles nun
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golbnen ^ugenbtagen. 5

ift audj mir fo pafftert wie anbcm $übletn audj, roaS

idj ba oben gefagt, unb fjabe meine ^legeljafyre fo gut

gehabt, aU jebeö SBüMein im ^eiligen beutfdjen 9teidj.

2tbcr treue §änbe fyabcn ftd) über mir gebreitet in

mancher %lot unb ®efaf)r; unb benen f>abe idj'3 näcfyft

©Ott $u banfen / bafe auö bem 93üblein nod) fo roaö

^ßaffableö geworben ift.
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() 2lua golbnen 3"9*nbtagen.

Ärflee Kapitel.

Mttiti ^Erfahrungen unfc CSrlebniffe auf fcer Sdjulfrank.

Der «tue flirehtar. cfrekutUra. Stellen, lügen uni>

ber ^beron',

M?enn bie„:ftona" („bie neunte Klaffe") pafftert mar,

bann fam man in bag eigentliche „Suceum" ober ©9m*

nafium. 2Baä oorher mar, ba3 waren bie SSorflaffen,

t>on benen ich im „unterften «Siocfroerf" berietet h<*be.

3)a mar man unter bem Sßräjeptor ober §errn 5tat —
unb je£t fam man jum §erm „^rofeffor". £)a3 Hang

fdfjon anberö. &a gab'3 feine S)äb3lein mein*, aber

bafür roa$ anbereö, ma3 t>iel fchmer$licher mar, von

bem ich balb berieten roerbe. Stiele 33uben fprangen ba

fdfjon ab, bie in bie SolfSfdfjule famen ju ben „beutfdjen

33rocfen", roafjrenb mir „Sröfd&e" ober noch mit einem

t>icl „nuefenteren" tarnen genannt mürben, ©leidfj beim

Eintritt in bie klaffe mujjte ein regelrechter „Schemata

mu$" gefauft werben. 2lch biefer erfte ©d^ematiömuä mit

feinen Seinen Quabraten mar ber tetfe Anfang oon all bem

fpätern „Schematismus", ber einem heutzutage noch an*

^ängt unb überaß aufftofct. £>a hiefc eö benn Sateimfch,

©eograpfyie unb fpäter 9)tathematif ftatt Rechnen; unb je

höher hinauf, befto graulicher rourb'S, unb mit (Schauern

laö man im „Programm 1
', ba$ am @nbe beS Schuld

jahrö jum erftenmal bem Dftaoaner oerabreicht rourbe,

roa§ ba oben erft fam: Sogif unb spfydfjologie, $he*
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1. Äap. SlUerlei ©rfa^nrngen u. ©rlebniffc auf b. (5a)ulbanf. 7

tfjorif, 9)letapf)nftf, unb gar §obegetif! baö fotTtc aHe§

in ben armen $opf nodf) hinein! 2lber baö (3ct)önftc

mar, bafc man gleidj eine Stenge neuer 33üd;er brauste.

$ie mürben einem famt 2ftel, S)rucfort unb Auflage

glcid^ ju bem Schematismus, ben man jtd) für einen

baren Äreujer (3 Pfennige) aufraffte, fjinjubiftiert.

„iDcutter, aß' bie 33üc^er braud)' id)/ rief man jubelnb

bafjeim. ßeiber mar ber ältere S3ruber aud) fdmn in

ber Dhava gefeffen, unb feine alten SBüdjer, mie „ber

Gröber" mürben fjerauögefudjt. Slber l)ier mar ber

3)ecfel fort unb bort lauter (£feläo{)ren brin, ober

tymingefdjrteben unb Sintenfledfe unb -JJlännlein gemalt.

„%a, ba fteljt nidjt meljr alles brin/ meinte man, „eS

muft ein neuer fein/ Slber Butter mar gälje, unb

meinte bagegen, „ba Ijabe ftdj fo menig geänbert als

im (Smmaleinö, mir fotttcn'ö nur einmal mitnefjmen."

2lber roaS für eine gmibe, menn ber §err ^rofeffor

fagte: „3a, baö ift eine alte SluSgabe/ ober meniger

fein: „SDaö fjat ja ein gerfei oon -üJcenfa) gebraust/

unb fo bie ©ünben beS 33ruber3 ans Xage3ltd)t famen.

^ein, feinen -Warnen gleidj ins neue 23udj fyineinfdjmieren

ju bürfen unb oielleidjt nodfj ben frönen SBerS baju:

$ie$ SBüdjlein ift mir lieb.

Sffier mir'« ftie[)It, ber ift ein Sieb.

SBer mir'S aber roieber bringt,

3ft ein ®otte8finb —

ba$ mar §odjgenuj$. 2)em Snceum gegenüber rooljnte

ja ber „§err Füller unb ©raff
1
' (benn mit biefem
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8 2lu3 golbnen gugenbtagen.

Doppelnamen würbe er immer angerebet). ©eine SBüdfjer

rochen alle nach frifchem Seim imb Drucfpapier, ba§

mar ber ^rüfftein, 06 fie cd^t unb nicht alt maren.

Denn bie burdfjftubterten rochen ganj anberS, nämlich

nach £inte, ©änfefchmalj unb altem Seber. Dann famen

bie §efte; nicht mehr roie bie ber 2lbcfcf)ü$en mit oier

Sinten (jroei engen unb jroei weiten, bamit bie ßirfdfjen-

hafen nicht ju hoch gingen), fonbem je£t nur eine Sinie.

Da§ mar ma3! SWit großer Sßifjbegterbe mürbe über

ba§ mensa, mensae hergefallen. Da3 mar ja gut, bafc

baö erfte latetmfche 2Bort gleich „£ifdfj" h^ft- Denn

ber Sifch ift boch für einen SBuben bie £auptfadf)e,

nämlich ber (Sfctifch, notabene roenn feine Sftüben brauf

ftefjen. Denn ba fyaltz idfj'3 mit bem alten GlaubiuS,

„bafj fie ein unmenfcljlich elenbigeS (Sffen fennb." Nament-

lich aber für einen Satemifdf) ftubierenben Otogen fdfjien

mir bieö @ffen nidf)t mehr ju paffen. ftxoax brücfte ich

baö mohlmeiölich nicht fo auö, mie ein anberer Äarlö-

ru^er SanbeSgenoffe, ber eben alö Sunftjünger im Site*

lier be3 Sßaterä eingetreten mar. @3 mar eine§ brauen

Bürgers ©ofm, unb eä mürbe bort „bürgerlich" 0Ci

focht, ba gab'3 ©auerfraut unb @rbfen unb ein <Stücf

geräucherten 6pecf. 2113 ber -üJcufenfohn bieö Gffen er*

blicfte, h^imfehrenb oon Raphael unb ^]ouffin, brach cr

in bie benfmürbigen 2Borte au3: „Sfdfj beft e treffe

for e ßünfchtler?" roorauf eine noch t>iel benfmürbigere

Dhrfeige oon feiten be3 §errn s$ater3 folgte. DaS

hätte mir ficher auch geblüht. — Sllfo mit bem „Xifdfj"
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1 . $op. 2Werlei Erfahrungen u. (Srlebniffe auf b. 6a)ulbanf. 9

fing ba3 Sateimfdfjlernen an, unb ba3 ift ber Anfang

von all ben Xifdfjen, bie ben gebtlbeten 2Renfchen im

Seben erwarten; Icibcr nicht mit roetfc, fonbern mit

grün gebeeft, unb als einige Schüffei baö £intenfaj$,

unb baö Seftecf: $eber, SBleiftift unb gebermeffer,

unb ber Detter baö roeijje Rapier — unb ber junger

ift aud^ am Qtüncn $tfch ber befte Äodj. 2)er „richtet"

immer roaö an! — ^erfroürbigerroeife nmfcte ÜJlutter

auch föon bie 2)eflinattonen, unb oerfam nicht einmal

in ben üerfdfjiebenen ßafuffen. Daö lieft fie fef)r in

unferer Achtung fteigen. 3a bafe fie fpäter fogar auch

noch im Gorneltuä sJtepos SBefcheib nmfjte, mar jum

Staunen. 2)ann ^örte freilich ifyx „ Satein" auf, bafür

fonnte fie um fo beffer beutfeh mit unö reben. $ann

fam bie Äonjugatton, ba muffte bie Siebe fyxtjalUn.

„Arno — idh liebe." $)a§ ift auch merfroürbig, bafc

man baran fein Seben lang ju fonjugieren fyat, benn in

ber Siebe lernt man nie aus, befonberS wenn ber 3™=

peratiü fommt: ama — bu foUft lieben — unb jmar

auch Seute, bie nichts weniger als liebenöroürbig finb.

$a roirb biöroeilen baS konjugieren fefnoer. — <5o liegt

ein tiefer Sinn im £eflinieren unb konjugieren, ben

ftch auch c*n 9*tonn noch tnerfen fann. .£>abe ich ^oc§

einft einem jungen ^aare am ^ochjeittag ein paar

SBerfe gebrechfeit in Erinnerung an meine Cftaoa unb

ihnen gefagt:

$ie Ghe ift eine Unioerfität,

2(uf bie man als Primaner geht.
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10 2lu£ golbnen Sugcnbtagcn.

§icr lernt man erft ba$ 2)eflinieren,

2)a lägt fia) mancher „Äafuä" fpüren.

2)er SlccufatiouS ift ein böfer 2Jtonn,

@r flagt ben anbern frifajroeg an;

D feiig, wenn man nie oergifjt,

$af$ man felber ber 9tomtnatiou3 ift.

$er 2>attou$ ift ein braoer $err,

6r erääfjlt com ©eben unb Vergeben bie 3Wär,

©inb fo bie ÄafuS ria)tig geftellt,

<3ia)er ber fa)limme SSocatiouä fejjlt.

2)ann lernt man aud) bad konjugieren,

3Wit feinem ©atten ben Gtyeftanb führen:

£enn (Sonjus, nrie ben ©amen befannt,

SBirb auf lateinifa) ber ©atte genannt.

$a8 ^artieipium ift ein fajöner #all,

(2r teilet bie greub unb ba$ Seiben in alfm.

$te Siebe fennt nur ben 3nfinitio,

©ie bleibet im §erjen ofjn* (Snbe fo tief;

25ie Siebe bleibt ftetS im ^räfenS ftetyn,

(Sie fennt fein ^ßerfeftum, fein roelfenb Stergefjn,

<3o lernt nur „amare" ju allen Seiten,

S5a§ wirb eua) bie befte @§e bereiten!

$)a§ l)at man alfo baoon, wenn man in ber Dftaoa

orbenrtid) fein
s$enfum gelernt f)at, bafc man and) fpäter

bieten fann über konjugieren unb 2)eflimeren. — 3n

ber Dttava roar'ö nic^t mef)r fo gemütlich roie in ben

früheren klaffen, roieroofjl tfjre £efjrer nicfjt fo gelehrt

waren, roie bie in ben fpäteren klaffen. 2(6er baö

SBiffen madfjt'ö eben nid^t allein auö; man mufj eS audfj

an baS -Sttännlein bringen tonnen, unb baä ift ntd&t

jebeS 9)fenfdf)en 6adf)e. Denn fcfyliejjlid; tnufc man nidjjt

merfen, roie gefcfyeit ber §err ^rofeffor ift, fonbern roie

gcfctyeit feine §erren Gliben geroorben finb. — ßirnnal
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gab'S in ber Dftatm einen freien $ag. £er alte Sirenen-

rat 3anbt, ^er °ben *m Snceum als 2)ireftor wohnte,

mar geftorben. 3$ fcl)c iljn nodfj, ben Keinen 9Jiann,

ben bie böfen 23uben „6d&maa$" nannten, weil er feine

3äfjne meljr Ijatte unb beim 3teben fdjjmafcte, in feinen

feibenen ©trumpfen unb 6dfjnallenfdSMf)en, gang roie fein

College, ber §err Äirdjjenrat Äa$, ju bem mir in bie

Äirdfje geführt mürben, ben man aber leiber fein 2öort

uerftant). 2Bir fdjjmanften bei bem £ob beS brauen,

alten §errn in fd&roebenber $ein jmifd&en 6djmerj unb

Srreube, nämlidfj ob mir mefjr trauern fottten über ben

alten Äirdjenrat, ober uns meljr freuen über ben freien

£ag. Äurj, bie ©efüfyle maren, mie eS bei Dftatmnern

ju gefdjjeljen pflegt, „gemifdjt." 3)er neue Sireftor mar

£err fiärdfjer, ein berühmter Sateiner. £>er Ijatte ein

ganj oerflirteS 33udfj getrieben, beffen unergrünblidje,

unlernbare Siefe mir erft fpäter erfahren fottten; baö

maren nämlidj bie lateimfdjjen Räbkes, ober 2Bort=

murmeln, aus benen alle anbern SBorte famen. £>a$

mar eine anbere ©üjjfjoljmurjel unb ein anbereS $8o£~

f)0xn als baö, mag man bei bem §errn -SJtollebrein, @cfc

ber Sangeftrajje unb ber Sammgaffe um einen ßreujer

erhielt. 9tun gab eS aber jmei Särdjer, unfern unb

ben „^ftäbleöfärdfjer", ber $)ireftor ber fyöfyeren ^ödfjter*

fdjule mar unb jum Unterfdfneb fo genannt mürbe.

SDtondjjmal mar 3anf jmifc^en uns unb ben Goufinen

unb ber ©dfjroefter, melier oon ben $mei Särdjjern ber

gefdfjeiteftc märe. £)er ^äbleSfärdfjer aber mar in unfern
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12 3luS golbnen ^ugenbtagen.

2(ugen nur rote rocilanb bic Israeliten in ben 2lugen

ber Gnaföfinber: nämlich roic eine öeufchreefe. — $rei*

lieh faf)en roir nieberen ©eifter ben 2)ireftor faum. SRur

einmal erfd)ien er, unb eö imponierte mir, bafc er ber

einzige Se^rer roar, ber §anbfdf)uhe, unb jroar gelbe,

trug. Gr Ijatte oolleS, faft roeifceö §aar, baS aufroärtS

gefämmt roar, unb ein etroaö poefennarbigeö ©ejkht.

2öic ich fpäter mit ihm jufammengerannt bin, roirb ber

geneigte Sefer erfahren, aber ebenfo roic er nach biefer

Ärifte mein befter ^reunb rourbe. &er §auptabfc^nitt

im 2eben ber Cftaoa roar ber neue 2)treftor unb ber

freie £ag roegen beä £obeö beö alten.

2)ic 6eptima ift mir treuer in ber (Erinnerung ge=

blieben. 3hr CrbinariuS ober §auptlef)rer roar ber

<Sol)n beö ehemaligen ftireftorö, ber $rofeffor Gmil

3anbt. Gä 50g mic^ f$on 5U *>a& ebenfo mit

bem Vornamen ^tc^ roie er; aber anbereö noch m^x -

Gr fam juft auä $Pari£, unb roar eine lange ©eftalt

mit fdjönem fc^roarjem §aar unb einem intereffanten

©eftdjt, roaS fid) noch bfa in bie Saljre be3 SllterS er*

hielt. Gr roar ein 2ftann oon feinen, roeltmännifchen

Sanieren unb fpracr) ein ausgezeichnetes $ranjöftfch; er

machte mir immer ben Ginbrucf, ba{$ er eigentlich ju

gut für ba3 Snceum unb un3 SBengelS roar unb au§

ihm etroaö gan§ anbereö fyättt roerben fönnen. 2113

^unggefeße roar er ein Gbelftein ber SRefibenj in ben

klugen meler fünftigen 6d)rotegermütter, unb mit ben

beften erbeingefeffenen $amilien oerroanbt. 2Bie rounber*
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bar mochte t^m ber €>prung fein aus ben §örfälen ber

Acadämie frangaise nach ber Äarlöruher Septima

biefen teutomfcfjen $lach§föpfen ! <5eine §anb, grofj unb

elegant, mar ebenfo berühmt burdj ihre gleich eleganten

Ohrfeigen, bie er fo nadjläfftg fdfjlenfernb, aber tüchtig

applizieren fonnte. yJlan war bamate noch nicht fentU

mental angehaucht, was D^rfeigen betraf für einen

(Septimaner, fonbern fanb biefe <5übfrüdjte ganz in ber

Drbnung. <3ie würben auch gehörig rubriziert nach ben

klaffen; bie Ohrfeigen be3 einen waren „faftiger" ate

bie be3 anbern. 33ci bem einen famen fie nur fur3,

ftoftwetfe — man würbe cor ben Äatf)eber zitiert —
unb fie würben leibenfd^aftöloö appliziert, bei anbern flogen

fie leicfytbefdmnngt in ber £uft l)erum. giebt gemifc

S3o^eiten, für bie eine Ohrfeige, im Moment erteilt,

eine flafftfdfje 2Birfung ^at, namentlid; wenn ba3 tiefe

®efüf)l im SBuben fiijt: „ba brauf gehört eine." Slber

e3 giebt auch ungerechte, bie fd^wer erbittern unb im

großen unb ganzen möchte ich ihnen nicht ba£ 2öort

reben. SBtel tieferen Ginbrucf machte aber eine anbere

„@£efutton", bie an einem jungen »orgenommen würbe.

2ßir Ratten einen unter uns, ber Ijatte fdf)on fo eine

nieberträdjjtige, furze 6tirn unb ftac^lid^teö §aar unb

graue fleine Slugen. 5ERir war ber Sunge immer un-

heimlich; ro^e *>cnn f° rounberbare (Sympathien unb Anti-

pathien unter jungen twrfommen, bie in bem 2öorte

ben 2lu$brucf finben: „3ch lann ben nxd)t leiben." &
ift etwas (Eigenes um btefeä 2ßort „nicht leiben" fönnen.
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14 Slug golbncn Sugenbtogen

@ö liegt ein ^affttmm brin, roeil eine 2lrt geheimes

Setben bei aller $einbfdf)aft gegen ben anbern mit*

oerbunben ift. @S ift eine 2lrt Saft, bie man trägt.

2fteiftens tft'S gegenfeittg; ber anbere fpürt ohne oiel

SluSemanberfeijung gleich , bafe ber SBiberpart ifyn auch

nicht mag. Da jt$en bann foldfje negatioe $ole bei einanber,

fich felbft jur Saft. <5o ging es mir mit biefem.

Da fam ber Sßrofeffor eines £ageS mit ernftem $e=

ficht herein. 2Bir ahnten alle fdfjon nichts ©uteS. @S

mar fo eine fdfntmle ©eroitterluft in bem Älaffenjimmer.

3Bir Ratten bergleidfjen fdf)on mehr erlebt, menn es 1)k$

„heute ift eine Unterfuchung". SJceift roaren'S ©trafen*

Prügeleien mit ben „beutfeljen SBrocfen" ober eine be*

("teilte „§auptprügelei" auf bem fleinen ©rerjierplatj, ba

langjährige fleine §ausfef)ben fid) ju einer §auptfdfjladf)t

jufpi^ten, bie mit mehreren Södfjern im Äopf enbeten.

3lber bieSmal roar'S eine interne 6adf)e. Uns allen mar

bange. ©onft, wenn man fich unfd^ulbig nmf$te, roar'S

ja ein §auptoergnügen, bafi feine ©rammatif vorgenom-

men rourbe unb. ber ©ertcljtSaft ftd^ noch in bie näcfjfte

Stunbe, namentlich m eme ^echenftunbe, auSbehnte!

Diefe fdfjöne, oerlorene $eit! — *wu ben 33uben

für fe^r raertooll angefdfjaut, roeil man nichts brin lernt.

Diesmal aber fing ber ^rofeffor an: „@S fyat einer

unter euch S^ftohlen, baS ift eine Schanbe für bie

ganje ©eptima. 29er eS ift, ber fag eS." 2lber ba

muefte fich feiner. @r fragte noch einmal — mieber

tiefe Stille. 33eim brittenmale rief er ben 9tamen beS
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Sungen: „Äomm 'mal ^crauö." $er Sunge trat jiem*

lidj fred) t)or. 2)er Sßrofeffor griff if)tn in bic £afdje,

bann fagtc er: „Sty bie Stiefel au$." Sfadjtig, ba

flangen brin bie ©ulben beö fogenannten „2)ibactrumö"

ober Sefyrgelbg. 2)aS mar einem Sungen geftof)len roor*

ben; ber fyattt ben bringenbften 3krbad)t auf ben

ftruppigen flehten Äerl. @r meinte fo roaS gefüllt $u

haben, unb fam barum ^eulenb ju bem Sßrofeffor, iljm

fein Seib §u flagen. £er fannte biefen $ogel fdjon,

unb barum, nac^bem er ifm fdjarf beobachtet mä^renb

ber fragen, roar'S tlmt jur @emtf)f)ett geworben: ber

ift'S unb fein anberer. 3e$t mar ba3 „species facti,"

baö „corpus delicti" üorfyanben. $er ^Jrofeffor 50g

ftch einige Slugenblicfe jurücf, um bem (jofjen ©erichte*

f)of Sertdjt ju erftatten, unb erfduen roieber mit bem

(jimmeUangen Sdjulbtener, bem „§errn SOtaler", ber

ehemals bei ben Dragonern geftanben unb bärenmäfctg

juljauen fonnte. SDer brachte gleich eine Söanf mit unb

hielt ba3 9tofjr aus bem fernen Süb, bem „frönen

Spanien", nrie ber Scharfrichter rütflingä oerborgen,

faßte ben -SMefifanten funftgeredjt am ©ripö unb legte

ir)n über bie 33anf unb f)ieb objeftiö in aller Seelen*

rulje bem ^iffet^äter feine fünfunbjman^ig auf. $er

Sunge fdjrie mörberlidj unb girierte alle feine $em>anbten

6i3 auf feine Urgroßmutter gerbet, darnach raarb er

entlaffen. $)er ^ßrofeffor fyklt uns nun eine 9fabe über

bie Schänblichfeit beö $Dicbftar)lö; fte mar für mich aecom*

pagmert burefj baö Schreien bc3 jungen unb machte mir
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16 2lu3 golbnen gugenbtagen.

burdjj mein Sebetage fn'nburdjj ben unauSlöfdfjlidfjften Sin-

bruef. Unb ba3 mar Ijetlfam, bafe foldfje moralifcfie $er*

gelten in biefem Sllter nid^t mit 5lrreft ober $arjer be*

ftraft mürben, roie geiler ber gautyeit unb SDummfjeit

unb SBergeffenfyeit. Ätnb E>ot ein tiefes ©efüfjl,

bafe ©teilen mag anbereS ift, als ein 33ud^ Dergeffen,

mofür idj einmal $roei ©tunben karger befaf). @ö mar

mie eine Suftreinigung, als ber Sunge brausen mar, mir

alle Ratten ba3 ©efüfyl ber Befreiung; e3 ift aud) nie

roieber fo etroaä üorgefommen.

^Dagegen giebt'ö ma$ anbereS, roaö naf) am ©teilen

liegt, ba£ ift baö „Sägen". £üge unb 3)iebftaf)l finb

©efdjroifterfinb, unb unfer f)at mofyl redjt, wenn

eS fagt: 2öer lügt, ber ftieljlt. 3)a giebt'3 bann aber

aud) in ber ©dfjule $eiten, wo en masse gelogen mirb,

ba3 fjeiftt: mo ber einzelne unter bem ü£errori3mu3 einer

fleincn Sanbe fte^t, bie ben £on angiebt. ©o mar'ö

auef) einmal mit einer latetmfdfjen Arbeit. 2Bir Ijatten

fie auf, aber eä follte geleugnet merben, bamit mir mefyr

3eit Ratten §u einem großen Spaziergang. ^Dreiviertel

ber klaffe, barunter audjj id), liefe fidj in ber 3)umm=

Ijeit in biefe catilinarifdfje SBerfd&mörung ein. Aber etliche

33rat>e traten nicfjt mit unb geigten bie ©adfje an. £)a

faften mir brin; mitgefangen unb mitgegangen. -Stttt jmei

©tunben Arreft famen mir 9Serfüf)rten nodj baoon —
unb jmar über Wittag. $ie 9täbel3füljrer friegten §iebe.

3dfj fam üermeint nadfj §aufe unb erjä^lte, bann mein

ganjeä Unglücf, natürlidj) etmaS im Alpenglühen ber
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Unfchulb. 2>a roax ich aber Bei ber Butter gerabe red^t

gefommen. @rft nmrbigte ftc mich aus ihren rehbraunen

Slugen nur eines grojjen, burchbohrenben SltcfS, unb bann

brüefte fie mich hinaus — in bie Stube. Dort ftanb ber

Stocf bereit, beffen Schläge tüchtig herunterfielen. 2luf

etnem Öänflein fe$te fie mir auSeinanber, toaS „Sügen"

fei. Unoergefclich roar mir auch baS in ber SHebe, baj$

fte bie tiefe Schmach empfanb, bie ich if)r angetan —
unb bie ich oem &hrer 9^han « »®nen anlügen — roeifct

bu, roaS baS fyifytf 2)a3 heifet fo mel, als bem anbern

fagen: Du bift nicht roert, bafc man bir bie Wahrheit

fagt. Daö h^fe1 «nen ^enfdjen tief mißachten." Daran

hatte ich ™fy gebadet. „Unb nun/ fd)lo{$ fte, „wirft

bu ^inge^en ju bem öerrn ^rofeffor 3<*nbt unb ihm

fagen, baft bu gelogen unb ihn beletbigt, unb wirft ihn

um Vergebung bitten." — 2ldj, mir roar, als fiele ber

§imalaija auf mich- „ Schlag mich ß*&er noch/ tyulU

ich, »nur 0Ö^ nicht." „"Dcein, gerabe baS, mein ßinb.

9Ber befennt, ber f)at ben Seinb fchon überrounben/ —
3$ raupte, bafc roenn Butter fo etroaS fagte, fein

SBiberroort mehr ftattfinben fonnte, alfo mit meinem

heftig fdjlagenben §erjen fymatö. Wix brannte alles,

baS ©ehirn im Äopf, baS ©eroijfen, ber 33oben unter

ben ftüfeen. Solch einen £ag fyattt ich nod^ nicht er*

lebt. 3$ m^ an> Qö& oer 3Kutter bie £anb. @S

mar Sßinter unb h^ fünf Uf)r öbenbs, als ich <m

bem bunfeln, menfchenleeren Stjceum ftanb. Vorüber

ging'S an ber filajfe, in ber baS Unheil gefdjehen, unb

Cf. fromme (, ©rs. ÖcpSf. m. 2
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18 goUrnen 3ugenbtagen.

nun fyinauf in ben britten Stotf ju bem ^ßrofcffor. 3$
ftanb an bcr ®attertf)üre nodf) fjalb fdjroanfenb; aä), idjj

Ijoffte im ftitfen, baß er ntdfjt ju §aufe märe, wie in

fpäteren S<*fy*en fo etwa beim S^narjt — aber tdfj

flingelte unb fragte: „3ft ber §err Sßrofeffor ju §aufe?"

„3>a mof>l, Hopf nur ba an." 3>dfj flopfte, unb bie tiefe

(Stimme fagte herein. £)a ftanb ber fc^öne -äflann im

(Sdfjlafrocf mit langer pfeife unb grüßte midfj freunblidfj.

„
sJhm maä roillft bu, 9kmen3bruber, fo fpät nodf)?"

Unter tränen brachte idfj nur IjerauS: „©inen frönen

GJrufe »on meiner Butter unb idfj foK fagen, ba£ idf)

gelogen Ijabe unb ©ie beleibigt fjabe, unb bajj e3 mir

fo arg leib ift." £)a3 ging freilidfj nur fo ftoftroeife von

ftatten. 6r aber legte mir feine £anb aufg £aupt unb

fagte mir: „Sieber 33ub, baö ift redfjt von bir, baft bu

fommft, unb ba§ freut midfj. Sag audf) beiner -äJhitter

einen frönen ®ruj$ unb eö fei alleö roieber gut, unb

bajj \d) bir oergeben fyabe." %<f) fajstc feine £anb unb

mar fo überglütflid), bafc e3 fjerauä mar. 3$ fyüpfte

bie treppen hinunter, fo leidfjt unb frof), als ob tdf) baö

grofee £o3 gewonnen fjätte. 3ll§ idfj tyetmfam, mie im

$3enmj3tfem einer #elbentf)at, füfjte miti) bie Butter unb

fagte ^u meinem größten ßrftaunen: „<5o , nun barfft

bu fjeute abenb in ben ,Dberon* gefyen." Db bie Butter

ba3 tiefe Öefüfjl fjatte, bajj midf) naä) ber Aufregung beä

£ageö bie fyerrlidfje 28eberfdfje 9Kufif beruhigen mürbe,

unb ber (Sinbrutf nidf)t etma oerroif(f)t, fonbern oerftärft

mürbe, menn baö eine Kapitel als „abgemalt" angebaut
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mürbe unb ein sölltg anberer Gtnbrucf unvermittelt fid^

neben ben erften fteUte — idf; meijj e3 nicf)t. 9?ur fo

viel roeifj idfj, ba& midj biefe ©üte im Snnerften rührte

unb tief besamte. So faf) idfj benn, fjörte unb laufdf)te,

falj mit ben fjalb üerroeinten Slugen ben fyerrlidjen £üon

unb gatime nebft SHejia, fyörte ben ©efang ber 9Jleer=

mäbdfjen unb falj baS furd&tbare ©emitter. „Djean, bu

Ungeheuer" flang'ä mir burdfj'3 §erj. ^df) fteute midfj

baneben, bafc §üon bem fialifen ju SBagbab ben 23art

raufte unb bie 3ä'l)ne auäfdfjlug — furj idfj mar f)inein*

getauft in eine Sßelt voü SBunber unb füfjer §armonie.

3n ber 9tadf)t ging alles burd&einanber: ber ^rofeffor

3<inbt unb bie 3^ne be3 Äalifen, ber lange <5<f)uU

biener ;3Mer unb bie -äfleermäbefien, Dberon unb Xitania

unb bie SBu&en im Slrreft. — 3$ f)**6e ton Dberon

feit fünfzig Safjren nidfjt miebergefefjen. 2Benn icf) aber

einen £fyeater3ettel lefe unb ben ,Oberon, Sönig ber

©Ifen' barauf, bann benfe idj ans Sügen, anö Abbitten,

an ben ^rofeffor $anbt, am meiften aber — an meine

feiige Butter.

•SJtit bem ^rofeffor aber üerbanb midjj feitbem ein

eigentümlidfjer 3ug b*r Spmpatfjie burdfjö Snceum f)in*

burdf>. 9ttd&t baß er mtdf) begünftigt fyätte üor anbern,

nein, es gab ja nodf) mannen Slrreft unb manche £f)räne

bei ifmt — , aber jener Slbenb blieb bodf) um>ergeffen.

%laä) langen Sauren f)eimfeljrenb üon ber Umoerfität

2*
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20 2lu8 golbnen 3wgenbtagen.

unb bcm erften Pfarramt, fam ich felbft als Sehrer an

baö Stjceum. 2$ fal) meine ©eptima roieber, ber $ro*

feffor lebte auch nod), nun mar er verheiratet mit einer

trefflichen grau; in feinem §aufe mar baä befte Äleinob

fein ßinb. S)a mürben Sefjrer unb ©djüler greunbe;

baö Seib feines Sebent ^abe ich mit ihm geteilt, ben

Heimgang feinet SBeibeS unb feineä fiinbeö; beiben ^abe

ich noc§ legten ©egen gegeben, unb aulefct, auö ber

gerne fommenb, ben oereinfamten -Wann furj üor feinem

£obe noch befudjt. SRun ift auch er baljeim, ber mübe

9Kann — fo reich begabt in 2öort unb ©cfjrift, nicht t>on

allen oerftanben unb in feinem beften SBerte erfannt;

aber bie ihn fannten, lizhttn ihn unb hatten an ihm

ben treuften greunb. — ©o ift mir'S mit mannen

meiner 2ef)rer gegangen. 3$ burfte ihnen im Hilter

bienen, roie fte mir einft in ber Sugenb gebient. @troa8

aber oon ber ©ebulb unb Siebe oergelten ju fönnen,

bie man erfahren, ift ein füjjeä ©efüfjl. —
Sch laffe eine 2ßeile bie 6d)ule, bamit ber Sefer

nicht §u fehr felbft gefchulmeiftert wirb, unb gehe roieber

ins §au§.
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Stoeite« Kapitel.

Bas flaus uni> feine Umgebung» Detter« nn* tiaftn

unb ßameraben.

Die alte 33ilbergalerie fte^t jroar nod>, aber ber

Äopf if>r abgeriffen unb nur ber glügel geblieben.

<Sie ftanb einft auf freiem $la$ unb baoor waren

Slfa^tenbäume, unb gegenüber baö einftmalige „fdfnoebifdje

sßalaiö/' in meinem bie Äönigin oon 6d{noeben, eine

(Snfelin be3 ©rofjfjerjogS Sari griebridjj gefegneten %n-

benfenS gewohnt. 2öie rounberbar mar mir'8 bodfj, ate

bie Äönigin ßlifabetlj oon Greußen, beren £ante jene

Äönigin war, midj in @f>arlottenburg nadfj oierjig %a1)xm

nadfj biefem Calais fragte, in toeldfjem fte als fiinb fo

oft gefpielt! (3)a3 war ja unfer vis &-vis, in welchem

id) oft gewefen bei ben „6elbenedföbuben" — bie ba-

malä brin wohnten.) 2Bie leuchtete fyx feijöneä blaueä

2luge, als ic$ tfjr in Äarl3ruf)er ÜWunbart oon bem

alten Äartörufje erjagen mufete! <Bo mufc man nad)

Berlin unb (Sljarlottenburg jfommen, um an ben fiarte-

rutyer 2lfabemiepla£ erinnert ju werben! 2llfo bie alte

33ilbergalerie mar ju eng geworben, ber fd^öne (Sd&afc

oon Silbern fam m$t jur ©eltung, unb e§ follte eine

neue flunft^alle gebaut werben, quer über ben $la£

unb audfj quer über unfere fd^öne 6tube mit ben ^lüfdfj-

möbeln herüber. 2)a3 mar fyart. Sludf) ber fjübfd&e

2Htan, oon bem man beglüeft auf bie Sarfärufjer -äRenfdfj*
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22 2lu8 golbnen Sugenbtagen.

fjett fjerunierfdjauen tonnte, rourbe roegrafiert. $>aö mar

un£ gerabe fo bitter, als bem alten SBärenbecf an ber

früheren Schlofcftrafje unb noch früheren Särengaffe unb

je^igen Jfarl^friebrichftrajje, als jte ihm fein £>au3 31t*

fammenriffen, in roeldjem er uns feine 3nuebacfe unb

„§örnle" oormittagS je^n Uf)r oerabreichte. @3 fällt

eben mit folch einem §aug auch ein ©tücf ©efdjichte,

fo manches ^eimlic^e ^(ä|d^en, in roeldjem man $8e*

fonbereS erlebt, roirb von raupen §änben mitleibSloS

jerftört. @S ift baS ber Slnfang von alle bem, roaS

fpäter einem abgebrochen roirb im Seben. Sllfo abieu

Sßabemieplafc, uns blieb nur noch ber freiließ fdjöne

s
33licf in ben botanifdjen ©arten. Slber auch ba mürbe

aufgeräumt. 3)aS alte §ofgarteninfpeftorS*£auS, baS fo

traulich neben bem unferen ftanb, roo mir Ijineinfdjauen

fonnten, wenn bie SBuben beS §ofgarteninfpeftorS £elb

ins 23ett fpebiert mürben — mufete abgebrochen roerben.

2)er alte §of mit ben ©änfe* unb Schroeinftällen mürbe

oerlegt, bie alten £reibf)äufer mit ihren gli^ernben

Reiben, roohin nachts mit einer 93lenblaterne ber ©e«

fjilfe burch ben bunfeln ©arten manberte, auch 0011 *>cr

(Srbe getilgt — alles rourbe oiel fchöner aufgebaut, aber

baS alte trauliche 9Zeft roar'S nicht mehr. £>ie ©ärtner=

gefnlfen famt bem $üf)frit*, ber oon feiner Stimme be*

hauptete: „9Jtet 93afc mär fchon fcheen, er ifdj amer nor

net folbioiert/ fah man nicht mehr; man fonnte ihm

nicht mehr aus fixerer ööhe jurufen: „%vtytty! fing

e mol SBafc/ roorauf regelmäßig fam: „2ßart, bu beeS
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2. Äap. 2>aS §au3 unb feine Umgebung. 23

1)irefterSbüble, ich fag'S beim Satter" — nur ber alte

„§err §ofgärtner Schroetgert", ber einen „3djunfen*

baden", eine ^ledfjte im ©eftdjt fyattt, ging regelmäßig

unten oorbet, bie ^flanjcn ju prüfen. 2We borgen

punft fyalb 5el)n nahm eine ftabtbefannte ^erfönltchfeit,

ber „§err Sefretär §ebbele" feinen 2£eg burdfj ben neu*

angelegten ©arten. (£r roar ein 3roerg, flein rote ein

finabe oon jefjn Sauren, oon bem bie bunfle Sage ging,

baß er fidj beim Sdmeiber alles anmeffen laffe rote für

ben größten 9flann unb auch fo bejajjle. @r ging hödfjft

elegant mit fetner §embfraufe unb einem Stocf mit

golbenem $nopf, grauem (Snltnberfjut unb gelben Seins

fleibem unb faffeebraunem ^Rocf. $aö fleine, rundliche

©efid^t fah aus rote baS ©eftcht eines ÄmbeS. 2Btr

fyattm unS einmal eine fafttge SBemerfung über if>n er-

laubt bei Sifdfje. 2>a gab'S aber ein Sßetter bei ber

•üJcutter. Vichts roar tf)r mehr jurotber als 33emerfungen

über bie förperltd^en ©ebredf)en ober über etroaS £ädfjer-

UcheS im ©eftcht ber 9)tenfdjen. 3)a ging fte mit $euer

unb ©c^roert bagegen an. 3>dj t)err)et)Ic nicr)t, baß bie

2)rof)ung, auch uns tonne einmal baS ©eftdf)t fo ftefjen

bleiben, roenn roir jemanb nachmachten, bis auf ben

heutigen £ag mich oerfolgt. %a, Butter l)attc recht;

e3 ift unebel unb gemein, bei einem 9Jcenfchen ben

rounbeften glecf ju berühren, für ben er bodj nichts fann,

unb es h<*t mich auch bantm fpäter ju folgen oon ber

^atur oernachläfftgten -äftenfehen f)\n^o%m, ju SHot*

hörigen unb 93utfligen — bei allem meinem angebomen
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(5dfjönheitSftnn. -Kern brauet fie ja beäroegen nodf> nicht

ju heiraten. Slber ein gutes, ItebeS 2Bort tljut gerabe

ilmen roohl unb ift nötiger als bei anbern, bie fc^öne

2öorte fo roie fo friegen, meljr otelleicht als ihnen gut

ift. — 3)ie Sluöftd^t mar alfo bodfj nicht ganj »erbaut.

2)afür aber roar'S unfer §auS. 2Ber eS ^eutjutage noch

ftefyt, berounbert biefe Slrdfnteftur; benn ba oben im

britten ©toef, n>o fpäter, ftatt unfrer, ber dichter $ut*

lifc roohnte — ift fein genfter n)ie baS anbere: fjodj,

nieber, breit, eng, baS geht bie Äreuj unb Duere. S)aS

fam üon einem nötigen Umbau §er; benn mitten in ber

Söofmung felbft ging'S einen falben ©toef noch höh** in

enge, niebrige (Stuben, baS foDte als gefunbljeitSrotbrig

aufhören. UnS mar jroar bieS treppauf, treppab in ber

SBofjnung gar nicht fo fdfjäblidjj erfdfjienen, um fo fdfjöner

mar baS ^angfpiel, wenn einer bie treppen herunterpurzelte.

Unb bafür mar geforgt. ©S gab ja „Settern unb Goufinen"

äunächft — benn bdS alte gute 2Bort: „Safe ober SäS-

lein" fyatte eine ju gefährliche Serroanbtfchaft mit aller*

hanb ©chroafc* nnb Äaffeebafen, unb bie eine würbe

bitterböfe, wenn man fie fo ehrlich nannte. 3)aS mar

Goufine Jeanette, ein lebhaftes -iDtenfdfjenfinb. ©ie fragte

bei ber Äödfn'n immer nur: „©tnb bie Suben ju §auS?"

3)ie gute ©chroefter Sianfa empfanb fdjmeralidjj, bafc

Jeanette fo wenig jum Sßeiblicfjen ftch hingezögert füllte.

5lber fte meinte, fte hätte ihre Seftimmung oerfehlt unb

ein Sunge werben muffen; baju fonnte fie berb $u*

fchlagen unb mar furchtlofen ©emütS, auf ben Seinen
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fo fltnf rote ein föefj, babet immer vergnügt unb oon

£er$en gutmütig. Sie fdjenfte gerne her, unb wo fie

toufjte einem eine $reube ju bereiten, t^at fie eö. 3h*

fonnte man auch fein Seib Hägen, benn fie hörte einen

oerftänbniSooll an, roenn etroa bie ©ouoernante „böä"

geroefen, ober man in ber Schule fdfjlechte @efdf)äfte ge*

macht fyatte. Sie fjatte unter anberem eine fef)r fein

gebogene üftafe, bie, rote fte fagte, „fie ftch felbft gebref)t."

$enn fte hatte irgenbroo aufgefdfntappt, bafc man roefenfc

lieh jur SSerfd^önerung feiner 5^afe (biefeS f>eroorragenben

öeftchtsteilä) bettragen tonnte, roenn man fte alle £age

jroifd^en ben Baumen unb ben S^iQ^finger näfjme unb

herunterftriche von oben big unten; bann werbe fte bünn

unb intereffant. Sie fah mit ihren ^oc^gefc^mungenen

Slugenbraunen nicht aus rote anbere -Stäbchen, ein unter*

ne^menber ©eift fpradfj au3 ifjr. @S imponierte unö

nicht wenig, als fie einmal in oertrauter Stunbe äußerte

:

fie toerbe nur einen Seemann heiraten, roeil ber nie ju

ipaufe märe, bann fönne fte machen roaö fte motte. 9htn

bei iljr ift nicht eingetroffen, roaö ^reunb 0oetf>e fagt:

2Ba8 man in ber gugenb begehrt,

§at man im 2Hter bie gätte —

benn fte fyat gerabe ba§ ©egenteil errotfeht. 3)a$u

mar fte mufifalifdfj oeranlagt unb ^atte, als fie einmal

lernen mufjte, einen enormen §lei{$. Sie fpielte bie

§arfe. 2öenn ber „Surfürft", fo nannte fie baö fd^öne,

fönigliche Snftrument, hereingebracht mürbe unb fie bann

fpielte, namentlich Stücfe oon einem geroiffen $arifh
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2lloar§, fo in ber Slbenbftunbe, ba war fie basfelbe roilbe

9fläbcf)en nicht mehr, ein ganj anbcrcr ©eift hatte fie

erfaßt. Sie ift mel geroanbert im Seben unb in ber

Äraft ihrer Safjre an einem §erjletben geftorben. 2lber

wir finb gute ^reunbe geblieben, unb ich burfte ihr ben

legten Siebeöbienft tljun unb fie einfegnen ju ihrer Jtufje.—
5Dic anbere (Soufine @milt) war bagegen mtlberer Statur;

fie fjielt ftch mehr $u ber fanften Schroefter alö ju ben

roilben ©alertebuben unb mar exemplarisch brat). DaS

merfte man fcfjon ihrer fauberen ^anbfdjrift an, unb

ber „^täblesfättfjer" gab ihr bie beften 3eugniffe.

Die Oettern waren feljr oerfd^ieben. Der eine mar

fo eine 2lrt (Snaföfofm, eine Stiefe unter unä, ber am

liebften Schlachten aufführte, unb baju grofje hölzerne

Schwerter mit grober Äunft anfertigte, @r felbft !)atte

ba3 längfte unb fonnte unbänbig juhauen. Über ihn

gingen atterfjanb Sagen oon 33oä^eiten, namentlich bafc

er einmal ein entfe^lidfj jugeridfjteteä £afdfjentuch lebenbig

oergraben hatte. Da3 mar in ben klugen unferer Butter

ein abfd;eulid^eä Verbrechen, namentlich baö Sehnliche

babei. Denn man fonnte ju §aufe mancherlei ©üben-

ftreidfje ausüben, aber man muftte eä nur fagen. 3cfj

weife noch **<$t 9"*/ bafe ich einmal bie „ Jungfer ©anS"

unferer Nachbarin mit einem Stein töblich an ben Äopf

getroffen, fo baft e£ aus mit ihr mar; aber noch ehe

bie Jrau ßoföfonomierat ben $ettel über ba3 Verbrechen

genwlbet, hatte ich cä gefaxt. „Das ift feljr fatal, für

für bein üütonatSgelb, fiinb," fagte bie Butter, „benn bu
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2. Äap. Oettern unb 23afen. 27

wirft bic ©ans bellen — aber ba3 eine Iaf$ bir fagen:

,2>er €>tein aus ber §anb ift in Teufels §anb', fo Reifet

e3 nid)t umfonft." 2lber weiter gab'S nichts. @ö roar

eben nid^t erlaubt, roaö fpäter in einem Drte ber §arbt

btdjt t>or ben Spören ber Sntelligenj unb 9teftben$, am

Öürgermetfteramt im üergitterten ßäftlein naturell $u

(efen roar: „2We biejenigen SBurgerSroeiber, roo if>re

©änS taufen Ion, roerren oogelfrei erftärt unb jemmen*

gfdfuniffen", bie ©änfe nämlid^. 2lber ber 9tominatro

roar fjier böölidfj mit bem Slffufatio t>erraedjfelt. @3 mag

berfelbe „Slbjunft" aeroefen fein, ber feiner &tit einen

2lusroärttgen mit bem Schreiben jitierte: ,,©te roerben

fjiemtt jur Teilung 2#rer $rau ©rojsmutter gelaben."

2lber ber befagte Csnafefofyn ift ein braoer -JRann

geroorben, unb ift iljm oieleS über §aupt unb §er$ ge*

gangen feitbem. £er jroeite Setter roar (angfamerer

sJtatur unb rourbe barum audfj fdjerjroeife ber „&U)me"

genannt, ba er oiel in ftcfj felbft oerfanf unb ftd) nicr)t

gerabe fyielt, roaS unferer Butter unausfteljlicf) roar.

3)a er baju noef) -3Jta£ f)ief$, fo nannte fie tfjn: „-Jflar.

Sucfolomini." Gr roar eine 2lrt fttller ^lu'lofopf) unb

jeidfmete auef) effeftoott. 2(n bie grofce Satire beS #olj^

ftattö im Untergefdfjofe, einem §auptfpielpla£, Ijatte er

ein grofceS, greuliches £ier in ffieift unb €>cfm>ar$ ge*

malt unb barunter bie benfroürbigen 28orte gefdf)rieben

:

„Pecus campi spiritus SRmbmef);" baljtn beutete er

fajroeigenb, roenn einer roaS SummeS fagte. 2öie bodj

foldje Silber au§ ber 33uben$eit einem bleiben unb oft
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bei einfältigen 9Renfd[jen, red&t jur Unzeit, einem ein*

fallen, bajj man fidj bie Sippen feiner Derberen mufc.

@r gab fidj fpäter ben „poftaltfdjen 2Btffenfdf)aften" fjin,

worunter wir unä bajumal nid^td SRedfjteä porftetten

lonnten; benn wir bauten, e3 fei genug, wenn ber

„SBucfoIomim" wüfite, ob ber ©rief rechts ober linfe

oon $arl3ruf>e abginge, unb baS fei bodfj „feine 2Biffen=

fdfjaft". @r mar uns audfj ju fdfjabe für ben „$oft*

hihhd", mie man fpottroeife bie ^Beamten nannte, benn

fte ftanben im ©erudf) nid^t befonberS feiner formen im

$Berfef)r mit „fjoljem 2lbel unb oerefjrltdjem ^ublifum".

SBaren bod& einmal auf bem Äarl3ruf>er ;3Karftpla£ jur

3eit beö $arneoal§ jwet 2)refd^flegel in einem Keinen

#äu§df)en fcfjwetgfam aufgeteilt unb brüber prangte bie

3nfcf>rift: „©ro^ergogUdjeS ^oftamt." SBie ift baö

alles anberS geworben feit fed^öunboierjig Sauren, unb

bie $oft wirflidfj jur 2öiffenfd^aft, ja ju einer ®rofc

madjjt avanciert. SBenn baö ber gute üDtar, nodfj erlebt

fjatte! 2lber er ftarb audfj im beften Hilter, wie ber

werte Setter @buarb, ber begabtefte, ben ein £m)f)u§

in $ariä mit fedfjäunbjwanjtg Sauren wegraffte. —
SJiefe alle matten ba§ §au$ lebenbig, jumal roenn fie

alle beifammen waren. Die Goufmen brauten nodf)

greunbinnen mit famt beren ©ouoernanten, unb nodfj

ftefjt mir ein gräulein §oljapfel in treuer Erinnerung

um iljrer tire-bouchons, b. l>. iljren jwei großen $>orber=

locfen unb i^rer gehaltenen unb milbfreunblidfjen SBeife

willen. 2Bar fie bodfj einft ^rinseffinerjie^erin gewefen,
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roa§ unö einen befonberen 9tefpeft einflößte, $a burfte

man fufj benn nicht „ blamieren — 3roifchen uns allen

herrfchte ein ^armlofer Xon, roeber oergötterte man ein«

anber, noch mar ein ungefchliffeneS benehmen erlaubt.

3n biefen Sauren, im jroölften ober brennten, Ratten

mir auch $an$- ober Slnftanbftunbe. ©n alter §of-

tanjmeifier, §err -Wehrlich, follte unö biefe SBufe näher

fennen lefjren. 3ue*f* famen bie <5alom, ©trafen* unb

§au3fomplimente, bann bie cor gürftlidjfeiten unb §err*

fdjaften unb fonftigem ^ublifum, unb jroar im -äfta^

fulinum unb Femininum. $ann rourbe ber ©ang regu*

liert, „bannt man nicht fyerfdjroanfe roie eine 3itterpappel,

noch roie ein Uhr^ßerpenbifel jtch rotege." gerner fam

bie „erfie ^ßofttion" unb bie weiteren. 33iö baljin ging

bie Sache erträglich, roierooljl mit £inberniffen, roeil roir

uns nod) nicht auf ben „Stanbpunft" §errn -Jiehrlichä

Urningen fonnten unb ju oiel labten. 9hm rourbe

aber bie Sache bei mir bebenflidj, al£ ba3 $an$en fam

unb §err ^ehrlich einen -äJcuftfanten mitbrachte, §errn

(Scfert, ber eine oöHig „auSflarinettierte $ifage" fycdU,

roie ber Setter behauptete, ber jebem üKuftfer nach feinem

©ejtcht fagen fonnte, roaS für ein ^nftrument er fpiele.

2)enn als ber anfing im $)reioierteltaft ju fpielen, ba

brehte fich mir alles im Äopfe herum: §err ^ehrlich

famt ber Äommobe unb §err defert famt ber Sampe,

unb fcf)liefcUch rourbe ich m cmer aufgelefen, in bie

ich gefallen. Sei jeber neuen ^ßrobe rourbe ba3 £)ing

fchlimmer unb rourbe ich fchliefclich als „unoerb efferlidjjer,
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bilbungSunfäfjicjer STanjScfltffener" — für immer entlaffen.

3$ bin barum auch ju ber tf)örichten 2lnftd)t bcr Gfnnefen

gelangt über baö $an$en, bte, als fic bie Gnglänber im

©djroeifc ihres Slngefichtö tan^n fahen, erftaunt fragten:

„SBarum lafct U)r baä nicht eure 33ebienten tfmn!?"

Run 5U ben Sugenbfreunben. @§ traf fich fct)r

glücflid), bafc ftch gerabe gu unferer 3eit mehrere 33rüber=

paare fanben, bte faft gleichaltrig roaren. 3>e ein SBruber

pafcte ju bem anbern, fo baft jeber feine Mannen fanb.

3unächft roaren'3 jmei ©eneralSföfme. TO bem älteren

uerbanb mich bie treuefte Sfreunbfchaft. Gr mar ein

fetylanfer, hochgeroachfener Sunge mit hellblonbem, langem

§aar unb gellen, Blauen klugen, ©ein eigenfteö gadj

mar „33egetfterung", bie manchmal in §eftigfeit a\x&

arten fonnte; aber feiner mar fdjneller „mieber gut"

al§ er. Sllte Ritterburgen, 2Saffen, überhaupt aUe0

»ntile hatte für ifm ben größten Rei§. 5luf bie SBurg

feiner SBäter, eine uralte Ruine, von ber nur noch einige

6teine ju feljen maren, pilgerte er oftmals unb träumte

bort £age lang. 2We3 atmete an ihm Schwung unb

ibealeS (Streben. Sein ©roftoater, ein alter Reichs*

freiherr, mohnte in einem fdjönen, herrlichen §aufe, beffen

©arten an ben ©arten be3 SSaterS beä jungen gelben

ftiefc. 2)er alte §err mar ein gelehrter -äflann, ber

t)iele fdfjöne Sammlungen fyattt, ^a^n burften mir fo

bann unb mann mit „geltnbem Schaubern" eintreten.
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2)ann ging'3 hinunter in ben großen ©arten, bort bie

Sagb ju etablieren, roo in ben hochaufgefdjoffenen Spargel*

ftöcfen fid) baö „28Üb" — nämlich bie <2chmeftern

bergen mußten, um gejagt ju werben. mar jroar

feljr unhöflich von un£, bafe wir bie Räbchen nur unter

biefe Sftubrif forderten, aber fte roaren'ö aufrieben. IJhir

wenn baS „wahrhaftige ÄriegSfptel * fam, fommanbierte

mein greunb ftc „ hinter bie Jront". $aö waren immer

beä greunbeS §öfjetage, wenn e$ fo ju einer „teutoni*

fdjen" -Jftännerfchlacht fam, benn ü6er allem ftanb ihm

„$eutfd>lanbä ©röfte." Gr fonnte aus ben alten gelbem

jeiten erzählen, bafe ifjm baö 2fuge flammte, unb mir

nur ftaunenb ju hören brauchten. (Schon feinen tarnen

„Ggenolph", (fo fchrieb er ihn), fytlt er hoch/ roar
'

0

boch ein 5^ame feiner Vorfahren. Seine flammenbe Siebe

5um Skterlanbe brach au$ m Herfen h^rauä; Slopftocf

mar fein Sbeal in feinen Saterlanböoben. Gr mar

fünfzehn %af)xe, als er mir auf $erfe, bie ich ^m gc
=

fchmiebet unb gemeiht fyatte, folgenbermaften antwortete:

Cbe an (Smil
(im odfCepiabif($en 93cr3ma&e).

3um treuen greunbeSheraen ift tief gebrungen,

28a3 bu begeiftert £ieblid)e$ mir gerebet.

yiiä)t unoerfianben bleiben, teurer!

SBorte mir, herrlicher teutfeher grei^eit.

2lua) mir flopft in ber 93ruft noch ein teutfd)e$ öerj,

9lud) id) fühl noch mit glühenbem ^erjen tief

$)en @tolj, ein @ofm ©ermamaä 3U fein —
SBenn ich im büfteren $aine wallt,
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SDenn an bie graue SSorjcit midj) mahnen jene

llrteutfdjen ®ia)en, ba fte von UöinbeS §aua)

33eroeget, wenn er fäufelnb fte burdjjiefjt,

SBenn au« ben SQBipfcIn bte ©ottfjeit rebet —

SBenn unfereg 6trome3 SBeKe von ferner 3eit,

SSon teutfa)er ipelbenjett mir erjagt unb bann

2)te SBefjmut leife micf> erfaßt —
2)ann ja, bebarf ia) ein §er$ tvie beineS.

(Sin iperj, ba8 mia) verfielet unb mit mir füfjlt,

(Sin treue« fcerj, ba8 jarteren ©efüfjleS fäfjig,

25a« meinen bittern @ram bann teilen !ann,

Sinbern unb tröften unb SBunben feilen!

©in Eroft boa), greunb, bleibt immer nodf) unb ftefjt

SBenn teutfa)er Sinn aua) untergegangen fcf>einet,

(§3 ift bie Hoffnung beffrer 3^iten,

SBenn einmal Unglücf unb Xrübfal einbricht.

SBenn bann sufammen finbet unb feft fia) eint,

9Ba3 teutfd&eS $erj unb teutfdje ©efinnung Ijegt,

Unb bann geläutert unb gebeffert tvieber

(Sinigfeit f)errfa)et im teutfdjen Sanb.

Sir geroibmet von beinern treuen ©ruber

@genolv§.

Scfj wollte bieg teutonifdfje (Sebidjt ntd&t vorenthalten,

rocil e§ ben greunb in feinem tnnerften 2öefen bejeidfjnet.

6eine greunbfdfjaft mar jugteid) feine Seibenfdfjaft; er

„ liebte unb tyafjte/ unb jroar in betbem grünblich. 2)a3

tvarme §erj ^atte er von feiner -äftutter, einer liebend

tvürbigen begetfterten %xa\x. 3$ bin geitlebenö mit großer

Siebe an if>r gegangen. Smme* baö volle §er§ einem

entgegenbringen^ ftarf im Seiben unb beim Serluft i^rer

Sieben, fo fafj idf) fte nodf> im ©retfenalter; mit jugenb*
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lidjem geuer erjagte fie von alten Sagen. 3)er Sater

mar ein femgebtlbeter Offizier, mit roeitem 93licf unb

oielen Sntereffen, ber feinen Äinbern bie forgfälttgfte

5ief>ung geben liefe. ift eben t>iel wert, bafe man

burdfj foldje §reunbe audj in iljr §au3 lommt. 2)er

einzelne Sunge !ann ja oft ganj gut unb lieb fein, aber

er roagt e3 nid£)t einen in3 §au§ ju bringen, roeil bie

£uft bort eine anbere ift, als bie im §aufe be$ gteunbes.

Unb bodf) liegt e3 bei einem -üJlenfdfjen nidjt an bem unb

jenem, roaö man ifjm einbläut unb einlernt, fonbern an

bem, mag er einatmet im §aufe. gehört fcfyon ein

fef>r fefter ftarfer ©eift baju, in jungen Sohren jtcf) üon

einer ungefunben Suft im §aufe ju befreien. So mar

in be3 ©eneralä £aufe berfelbe ernfte, ibeale ©eift, n>ie

er in unferm §aufe waltete. SDurdf) ben $reunb, beffen

Söappenbeoife aus alter $eit lautete: „^ted^t, geregt,

aufregt," bin idfj über manche ©efafjr ber ^n^mo reeg*

gefommen; gingen audf) im „Seutonifdfjen" ber S3egeifte^

rung SÖogen manchmal Ijocf) — fie gingen bodfj; Lienen,

bie nidjt fdjroärmen, bringen audj feinen §onig. — 2öir

fafjen uns t)iel, teilten ben^eimmeg ber Schule, unb

an ©onntagen trafen mir uns abroecf)felnb in ben Käufern

ber greunbe. £)a roar'S benn ein fernerer 6djlag, als

fein SSater nadfj greiburg werfest rourbe unb nun ba§

©Reiben fam. mar für ifjn eine Gntnmrjelung auö

einem heimatlichen SBoben unb Gtnpflanjung in einen

oöllig fremben. 2lHe§ öbete iljn bort an, er fdfjrieb jammer-

oolle Briefe, balb in $rofa, balb in ^oefie. $a fonnte

<?. Trommel, (*ra. (Bcf.sSl. III. 3
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idjj beim nidfjt anberä al§ audfj ifnn in Herfen antworten,

wie fie eben fo ein fünfzehnjähriger Sunge Anbringt.

2)ta) fajjt ein namenlofeS ©eljnen,

Unb nimmer bift bu liefet unb fro§;

2(u8 beinern 3luge quellen ftfjränen,

SEBarum ergreifen bie mia) fo?

3ft benn bein §ers ber ^reub' erftorben,

3ft alles für bic^ iiebeleer?

mtla)
1 Xrauer l)at um biefj geworben,

SBerfenft bia) in beö SeibeS 3Keer?

Unb ob bu nädjtltd) in ber StiUe

3urücfbenfft an entfa)rounbne§ ©lücf —
3Kem greunb! eS ift be$ SSaterS SÖöifle —
Unb fdmett meiert Xrauer fern surücf!

SQBaS mir im §erjen tief getragen

2Jiuj$ eroig, eroig mit uns fein,

2)a3 läfjt unS nimmermehr »erjagen,

Sura) 9?äo)te felbft bria)t licfjter ©djein.

SBenn alle <Sa)eibung aua) gelungen.

SEßenn aüc§ un§ oerlaffen muß —
25a3 traute 33anb, ba3 un8 umfajlungen —
3erreifjt aua) ntcf)t be$ SobeS Äug.

3m Sntereffe ber 3)idfjtfunfi ift e$ gut, baft ei^ig

bieS ©ebid&t noef) mir geblieben; f>atte idf) bodf) ein gan§eS

Söudfj voll, meift mit Dben an ifm; aber audjj mit etlichen

Dben „an ben £ob" unb an eine „ßaffeemafdfjine," „bei

einem ©eroitter" an eine „roeitlofe Goufine" — aber

al§ tdfj e§ einmal mit auf bie SReife nafjm, um ben

ftaunenben Settern in (Strasburg barauö oorjutefen, oer*

lor td&'S auf ber (Strafte. GS war mir bamalö, afö

ob ein Ijatbeö Seben oon mir genridfjen märe, aber e§
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mar auch ein 23inf, ba$ Sitten fürä crftc bleiben $u

laffen. 9Keine Butter, bie von „eigenen" ©ebtehten fc^r

fühl badete, tröflete mich mit bem geroifc flaffifchen SÖorte:

^5Rein Äinb, Ratten beine ©ebidfjte roaö getaugt, bann

hätteft bu fie nicht oerloren." — ^xxxüd ju meinem

§reunb. 2Bir gelten treu jufammen, ba famen bie

Safere 48 unb 49; er trat in£ öfterreichifche §eer unb

fam tief hinein nach Ungarn unb fpater nach Kroatien,

mir [daneben unä noch bann unb mann in ber alten

Siebe, ©nmal fafj ich if)n roieber; aber ich mußte bae

Sugenbbilb erft roieber in ilm legen. &aö fdfjöne §aar

mar gefchrounben, er felbft mar mübe geworben in

äußerlichem £>ienfte; tro$ aller Schlachten, ^apferfeit

unb beftem Streben r)attc er e3 in jroanjig Sauren nur

jum Hauptmann gebraut. 216er tief brinnen glühte noch

unter ber Slfdfje bie alte 23egeifterung unb Siebe. Gr

heiratete unb fanbte mir auch ooS fc »ncr 3™"-

2)ann 30g er im Äriege 66 nach Statten unb fiel efjrenooll

in ber Schlacht oon Guftojja. 2)ort ruht er in ber lom=

barbifchen ©bene, oon ber er uns fo oft erjäfjlt auö Kaifer

SkrbaroffaS SÖBenn ich an ihn benfe, ba geht mir's

immer eigen burdfj'ä §erj. Gr mar meine erfte 3ugenb=

liebe, unb unroiHfürlich flingt'ö mir leife bebenb nach:

3ch fyatt
1
einen ftameraben,

©inen beffern ftnbft bu nit —

unb fage hoffnungöooH

:

33 leib bu im ero'gen Seben

9Mn guter ßamerab!
3*
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9Jtan fann nidfjt mit allen greunben fo ftefjen, einen

roafyren $freunb, einen ganjen greunb ju Ijaben, ift beffer

als ljunbert ^aI6c. 2lber man l)at bodf> audfj greunbe,

bie eine befonbere Seite unfereS SBefenS erfüllen unb er*

gänjen, bie man in if)rer 2lrt, nadf) einer (Seite Ijvn lieben

fann, ofjne bem einen untreu ju fein, Sretltdj giebt eS

gerabe unter Änaben oft eine gerotffe @iferfudf)t ber Siebe,

bie eS nicr)t leicht erträgt, bafe man aud^ einem anbern 2Ser*

trauen erroeife. — 5Jttt bem 93ruber beS Heimgegangenen,

ber um ein Stücf jünger mar, oerbtnbet midfj aber bis

fyeute treufte §reunbfd(jaft unb grüfce id^ bie „@£cellen§"

als einen, ber nidf)t blofc fo tyeifct, fonbem audfj ift.

3n>ifdfjen if)tn unb mir ftefjt baS $3ilb beS oerflärten,

audfj r»on tfjm fo geliebten Kruberg. — ®ie anberen

^reunbe roaren liebe Hungens, Sölme beS Dberpoft*

meifterS; idfj gebenfe audfj ifjreS §ofmeifterS, beS $an*

bibaten §e^er, einem ber aus ben „Sfaubftaaten" ge*

bürtig mar unb bem ßonftftorium feines SanbeS feine

meinen §aare ober oielmefjr feinen „SJlonbfdfjein" ein*

fenben fonnte jum S^d^n, baft eS 3«it fei, enblidj feiner

5u gebenfen. 2)er ältere „Sfuguft" mar ein oon §erjen

guter 3>unge unb ift'S audfj geblieben; ber jroeite, ber

ben tarnen eines ^eiligen trug, mar ein reidf) be-

gabter, originaler Sunge. 3dfj fei) ifm nodf) immer mit

feinem molligen, gen §immel fteljenben $aar, baS fo

manchmal $erjauft mürbe. 93eibe finb fcfjon heimgegangen,

bie Scf)roefter lebt aber nodfj, bie idj f)er$lidj grüfee. Sie

teilte mit unS bie Spiele, als „beffere §älfte" uns
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Sungen im 3<wme haltenb. £>te greunbe hatten einen

franjöftfchen ©eneral $um Dnfel, beffen Keine 3el)e ab-

gefchoffen war; baö machte auf unö ben ©inbruef be=

fonberer £apferfeit.

9tun fomme tdf> ju groeien, mit benen mich nod; bis

heute bie Siebe t>erbinbet. £)te folgenben ^Blätter werben

von bem einen be3 näheren erjagen. Sie wohnten ganj

in unferer -ftähe. 3hre ©Itern roaren treffliche Seute;

ber Sater ein gorftrat, in beffen 3"™™* feltenften

Sftefjgeroeifje unb 3Jleerfd^aumpfeifen fingen. mar ein

fleiner §err, energtfdj unb ernft, aber lieb 51t uns jungen,

bann unb mann burften mir in fein roolfenumljüllteö

3immer. 3)aä SBilb eineö eckten, abliefen #errn, in

feiner ganzen ©efinnung unb Auftreten, jeiefmeten if)n

bie beften formen un^ em burchauä gehaltener Gtnft

aus. 9Jteine ganje Siebe mar aber feine $rau. 3d)

roetfe nicht, aufeer meiner feiigen Butter ift mir, bem

jungen gant, niemanb fo mütterlich naf>e geroefen, mie fte.

<3ie mar grofi, fyatte eble 3üge, unb mar von einer holben

SJtilbe unb ^reunblichfett, ba$mifdjen fprubelte ein frö^=

lieber, pfäljifdfjer §umor. 6ie hatte mich befonberö lieb,

unb ich fonnte ihr auch alleä fagen. <Sie fagte mir „bu"

fo lang fte lebte; als ich a^ ^tubent jurüeffam von ber

Hnioerfität, mollte fte mit „Sie" anfangen — mit einem-

male aber ladete fte f^ß auf unb fagte: „Sich, *>u Kf*

ja mein alter Sunge, ich fa9c oxx »bu " ^cm Sebenlang."

Sie hatte ein guteö, treffliches Urteil unb babei fo einen

fröhlichen Sinn, baj$ man beim ©erbften unb Saftigften,
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roaS fie jagte, ihr nicht 6öfe fein formte. 3)abei mar

fie förperltdj jart unb Bruftlcibenb, aber eine glaubend

ftarfe grau, bie ftct) tapfer burchfämpfte. Set; roerbe eS

i()r erft in ber @roigfeit banfen fönnen, maä fte an

mir in ben 3C^C" ^tv ©ärung unb ber innern Kämpfe

getfjan. @8 ift ja oft fo in ber Sugenb, bafc man fiel)

einem SDritten, ferner Stehenben e^cr öffnet unb oertraut

a(3 ben 9Mct)ften, bie einen leiber nur §u gut fennen

unb ben Sltttagömenfchen ferner oertoinben fönnen, ber

ihnen täglich ju tragen giebt. 2lber e3 ift etroaS Äöft*

lidjeä, toenn in ein 3üngling3leben bciZ $8Üb einer eblen,

reinen grau hineinragt. 3$ ha&e oieleS nur im 33licf

auf fte nicht getrau, roeil ict) nict)t getoagt ^ätte, ihr

unter bie Slugen ju treten, ©efegnet fei mir ihr 2Cn*

benfen! Sie mar unferer -JKutter eine treue greunbtn,

unb bodj mar 9Jtutter immer etroaS jurücffjaltenb, roeil

bie teure grau oon 2lbct mar. GS t)ing ber lieben

Butter etmaö 3tepub(ifanifct)eö an unb baS Söort „gnäbige

grau'' mar ttjr immer ein Slnftofc; gnäbig mar in ihren

5ütgen nur ber Hebe ©ort. 9^un heutigen £age3 reben

auf ^ochjetten unfere Unteroffiziere if)re $üdf)enbragoner

nie anberS benn alö „gnäbige grau" an. 'S mar

bamatö noch ein bifeetjen anberS. 2>te teure grau ift

längft heimgegangen, aber fo mancher 33rief unb manches

Such, noch me^r a&er roag w meinem §erjen fteht,

fagt mir oon ihr.

Über ihre jroei jungen barf ich ™fy mc* fa9en/

fie beibe noch leben. 2lber lieb ha&e ify unb mie
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©rüber ftanben roir einft jufammen. 3$ roerbe fte betbe

noä) ocr^crrltd^cn unb fonn fic für jefct nur grüjjen.

Sßenn mir nadfj Sauren unö fefjen, fo ift'3 alö roären

wir geftern t>on einanber gegangen. 2Bie üiel Süteö

fallt uns bann ein! 3nufd(jen uns ftc^t immer roie

ein fegnenber Gngel baä SBUb i^rer Butter. — 2ludf)

fte Ratten einen JpauSleljrer, ber nod) lebt, unb ben tdf)

erft jüngft, im roeifjen §aare mir beibe, roieberfaf). £er

fonnte raupen rote ein £ürfe unb babei fdfjön fädfjftfcf)

fpredf>en, er roar fjuman unb lieb mit uns, trofcbem mir

manchmal geroifc fdjlimm roaren. grüfte Um naefj

feinem gotfjaifdfjen Sanbe fym unb roeip, baß er ftdfj in

bem bort eigens baju fjergeridjteten geuerofen ntdjt

verbrennen laffen roirb, brum roiK idf) if)n lieber mit

ber Siebe etroaS anbrennen. — $a3 roaren bie nädjften

Sugenbfreunbe, ju benen noef) atterfyanb 9tad(jbarn famen,

von melden id) fpäter berieten roerbe. 2öenn man aber

über Sugenbfreunbe fdjreibt unb bie 9tedmung madf)t,

roie mele ifjrer nodfj geblieben, äufcerltd) unb innere

lidfj — ba roüTä einem bodfj roelje roerben, bie ^erluft*

Ufte ift grofj, unb nur einen Meinen SReft rettet man in3

3Jtonne3aIter. £er ift einem lieb unb bie Unterhaltung

bei ifjm unerfdfjöpflicty, roeil bie Grinnerung aufmacht unb

baö alte Söort roirb einem Aar:

olim meminisse juvabit,

über ba§ fo mancher Primaner feine 2(bfa)teb3rebe fjielt.

2)en lieben Seferinnen, bie tf)r Satctnifcr) fdfjon r»erfdjroi£t

^aben, eö gut beutfei) $u überfein, tyify eö: „@3 roirb
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einen freuen , roenn man pdf) erinnern fann unb über-

haupt roaS f>at, baran man ftdfj erinnern fann." $as

fagen bie Lateiner in brei SBorten, nur bie langftiligen

£)eutfdfjen brausen einen ganzen Schwall uon SBorten

baju. 3a — umö Sateinifc^e ift'ö roaS Schönes —
roenn'3 nur feinen „3umpt" gäbe!

Drittes Kapitel.

Mtvitl ^ausfrtuttDt unb 4}ausget|ten

Sum tagten 33rot rennet ber feiige Dr. Sut^er

nebft anbern aroanjig Stücfen audfj: „®ute greunbe unb

getreue 9cadf)bam," bie Ratten mir audfj. ©ine 9tacf)barin

ift mir nodj in erfter lebenbiger ©rinnerung, baS mar

bie feiige ^ofträtin 33 raun. Sie roofmte nidf>t roeit von

un§ im »Orienten §aufe ber Stabt, benn nadj iljm fam

ba3 Äabettenfjauä, „ben Äünften be3 ^riebenö geroibmet,

bie ben Ärieger gieren," ba3 jefct freiließ baö Crnbe feines

©afeinS gefunben ^at, unb barnadfj nur ber alte ^or*

wart, ber einem mannen Sdfjrecfen einjagte, menn man

mit fo meiern grünem Saub auö bem §aarbtroalb ^eim?

fam. (§abe idj bodf) aud(j nodfj bie fjerrlidEje 3*it erlebt,

ba ber „§err ^fjormart" am 5)tüf)IburgertIjor herauf

trat, wenn eine ©quipage fam unb auf eine Schiefertafel

bie tarnen ber werten Snfaffen auffdjjrieb, fo bafc man

ftdfj im „Snteffigenjblatt" am folgenben £ag lefen fonnte.
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3)a3 fottte heutzutage einmal einer probieren!) 2llfo bort

am ßnbe ber Stabt, wo'S f)inau§ in ben §aarbtwalb ging,

wohnte bie alte SDame. 'S mar ein fletneö „graule'',

fdjon alt unb jitterig. Slber beäwegen fonnte fie fo gut

mit uns &mbern fertig werben. 2öir würben an ben

£ifch gefefct unb bie SBüdjer geholt, namentlich bie ihres

Sohnes -3Jta£, ber Sergmann geworben, roäfjrenb bie

£od)ter ben berühmten s
Jtaturforfcher Slgafftj geheiratet

hatte. $>er ältefte Sof>n war ber nachmals berühmte

SMreftor beS botanifdjen ©artens in Berlin, Sllejanber

23raun. 2)a gab'S mel ju fefjen, benn bie SöraunSfinber

trieben alle 9caturwiffenfd)aft unb Raiten bie gebrausten

SBüdjer ber 9Jtutter in Vermähr gegeben. SRoch ift mir

baS 33ergmannSbuch in lebhaftester (Erinnerung, wo in

bie liefen ber (Erbe, baS ©rubenltcht in ber 6anb, ein

Bergmann fteigt. Sich einmal im Seben hinunter

fteigen, baS märe was! Sie behielt uns oft ben ganjen

£ag über, wenn bie -Mutter grojje 2öä|che fyattt, unb

eine Suppe h<*be ich 3um etftenmal im Seben bei ihr

gegeffen, bie ich auch nicht mehr effen fann, ohne baft

bie gütige $rau leibhaftig oor mir fteht, unb baS war:

Sagofuppe! Sich Keinen glatten ^ügeldjen fehmeeften

gar gu gut, fo was föchte unfere Butter nid;t. ®aS

bleibenbfte 2)enfmal fe$t man ftch ja jumeift bei ben

Äinbern am richtigften nicht in ben $opf, fonbern in

ben -SOtagen, benn ein Secfermäulchen bringt jebeS Sinb

mit auf bie Sßelt. Sie erzählte uns oon bem fernen

Sohn, ber je£t tief brin in Süb-Slmerifa in ben 33erg=
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werfen fei; oom Sdfmnegerfofyn, ber auf ben f)öd£)ften

8pi$en ber 6dfjneeberge geroefen, unb babei faltete fte

immer bie §änbe unb fagte: „2ldfj, ber liebe ©Ott bef)üt

fte." ß& lag ein nmnberbarer Slbenbfonnenglanj über

ifyrem ©eftdfjte, fie brauchte gar nie etroaä §u befehlen,

man trat'S ganj oon felbft. ©in fyerrltd&er ©arten mar

hinter bem #aufe, ba fonnte man nadf) ^erjenöluft 3Kira*

betten unb ^eineclauben effen, fo oiel man roottte. Von

i^rem Sofjne üJlar mar mir nur bie bunfle Erinnerung

geblieben, baf$ er fyager unb fcfylanf unb ungemein

freunbltcfj mit uns Sinbern mar. 3$ backte, ber füljne

junge Sflann märe Iängft in ben Vergroerfen €mb*

SlmerifaS geblieben unb bort geftorben, als icfy bodj

oom ®egentei( überjeugt marb. 2)a ftfce idfj oor fünf

Sauren fo oon ungefähr im rfjetnifdfjen §of ju -äflündjjen

an ber table d'höte, neben mir ein £err in meinem

§aar mit feiner %xau unb jmei £öcf)tern. 2öir reiften

uns bie (Spetfen, roie anftänbige, gebtlbete 5Renfdf)en mit

obligater Verbeugung, unb babei fing man ein ©efprädf)

an. Wir Hang, als ber alte §err fpradf), fo ettoaS

„babifdfjeS £>ad)beutfcfj" Ijerauö, fo als ob ber ÜKann

auö $arl3ruf)e unb Umgegenb fein fönnte. 2$ machte

benn einen weiten Vogen, um auf meine teure Vater*

ftabt ju fommen. £a leuchtete es auf in bem Spanne

unb in mir nidjt minber. Gr fpracr) oon ber ©alerie,

oon feiner alten Butter, bie nalj am £aarbttoalb toofynte,

unb id) rücfte if)tn immer näfjer auf ben £eib, unb als

xd) gar nodfj oon bem großen Vudf)e fpradf) mit bem
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Bergmann, ber jur $iefe fteigt, ba fprang er auf unb

fagte: w9Ber ftnb Sie benn, baf* Sie fo genau SBeföetb

roiffen?" „9hm," fagte id), „idfj roill 3#nen fagen, roer

Sie ftnb, — Sie ftnb 5Jlar. SBraun — unb midj f)aben

Sie auf ben $nieen gehabt, idfj bin auä ber 93ilbergalerie

ber @mil." £a umarmte er midf), unb bie ©äfte roaren

ooll Staunenö über bie beiben rounberbaren Herren, bie

juoor ftdfj nur bie Sauce gereicht, unb bie nun fo frof)

einanber begrüßten nad) fünfzig Sauren! £a gab'S benn

oiel ju erjagen. 9ttd)t lange barauf ift ber Wlai, ber

SBergrat mar, heimgegangen, aber idf) tonnte ifnn bod)

fagen, bafc id(j fein 33efteö, feine treue Butter, ntct)t

oergeffen Ijaite. — $a3 mar benn bie erfte 9tad)barin,

bei ber roir'ö gut fjatten. £)a ftarb fie, baö öauö mürbe

oerfauft, jum genfter flauten frembe Seute heraus, ftatt

ber alten lieben §rau. £eutjutagc ift'ä für midf) in ber

ganjen Stabt fo, faum ba unb bort nod) ein §au§, in

roeldfjem bie alten Pfaffen mofmen. — Später fam idf>

roieber in baö §au§ unb fjabe brin bie ßinber fon-

firmiert unb jur §odjjeit gefegnet unb greub unb Seib

brin geteilt. 2Bie anberS roar'3 nun alö bamalö, ba tdfj

unten fafe in3 33ucr) oertieft! $n ntand) bunflen Sd)ad)t

ber üJlenfd^en^erjen bin idfj f)inabgeftiegen, fjabe audj

manche roertooUe ©rjftufe blinfen fef)en, aber audf) mandf>

fyart unb raul) ©eftein geflaut.

5Dic nädfjfte Strafe mar nadj ber ©rotyjerjogin Ste*

p^anie, ber ^od^ter Napoleons, benannt. Sie mar fcfyön

unb fauber, unb — langmeilig. Tie Sonne fonnte fo
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fd)ön hineinbrennen; je$t f)aben fie SBäume gepflanzt

unb eä ift beffer roanbeln brin. Ein §au3 fal) auä

roie'3 anbere ; immer über bie nädfjfte Kummer mar bic-

felbe Einteilung ber ^^mer, fo bafc man c3 gut glauben

fonnte, bafc einmal ein Dffijier, Ijeimfommenb oom E^er*

gieren, baä §au§ oerroed)felte im 5lmtöeifer unb ftatt nad;

19 nadfj 21 geriet unb ftdj'3 bort am fjeifeen Sommer«

tag bequem madfjte unb in oollen §emb0ärmeln in bie

Sftebenftube ging unb mitten in eine — $)amenfaffee-

gefcllfcr)aft platte, 90tit 2öinbe3etle oergog er ftdj nad)

%r. 19. — $ort mar nur ein §au3, ba3 etroaä ftatt*

lieber auäfafj mit feinem großen Salfon, brin wohnte

ber fdfjroebtfclje ©efanbte unb GJefjeimerat oon !Htunf.

Er fdfjroebt mir nodfj als ein fteinalteS ^Jlännlein oor,

mit grünem Stdfjtfdn'rm oor ben faft erblinbeten 2(ugen;

fie als eine feine, feljr roofjltljätige 2)ame, ttebenötoürbtg

gegen uns ßinber. 2)ie Eltern famen oft beS Slbenbs

fjin. Es mar fo n>a3 2lnbere3, 33efonbere3 bort in bem

§aufe, unb alle Sdfjroeben famen unö alö fcr)r reidje,

feine Seute t>or. 9teben bran roofmten 6^efferö, bie

Eltern beö 2)idfjter3, beffen 9kme unb Sieber in fo Vieler

Sföunb ftnb. 2)a nrill tdfj benn ein biftdfjen er$äfjlen,

rote idfj'3 anberroärtS getrau, oom Sdjefferfcfjen £aufc,

als einer, ber eö oor balb fedfj^ig Sauren geflaut, unb

barum aud) ein roenig über ben berühmten 2)id)ter unb

fein §au3 mitreben barf; oor allem aber, rocil er bie

lieb ^atte, bie in bem öaufe roaren unb feinem Heim-

gegangenen „Sofeph" bie Siebe nodf) überS Gkab fynauü
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bewahrt. $enn ich felje ilm noch, bcn fdjlanfen, blonben

Jüngling, ber, nur roenige Safjre älter, alltäglich ben

Scfmlroeg mit unS teilte, freiließ unö als Primaner (ober

Dberfertaner, roie fic nach altem Stil rjic^cn) üorauö*

eilenb unb ben SBruber 9ftar. unb mich nur flüchtig

grüfcenb: „©uten borgen, ^rommelS 93uben!" kannten

wir boer) fein §au3 unb feine Sltern, bie mit ben unfern

befreunbet waren.

<Scr)effcIö 3?ater — ber §err $tajor — mar ein

bürreS 5Rännlein, ber $um -ftebenetat be3 „ großen babi*

fcr)en ©eneralftabS" ober, raie er bamalö 1)k%, jum

„©enieforpö" gehörte. £er §err -JKajor mar ein SJiann,

„ recht unb fdjledjt", ein SBtebermann, ber auf feinen

Sienftreifen beö Slbenbö in ben (Stäbtlctn beS Sanbeö

an ber §onoratiorentafel als ein geachtetes Qavupt fafe.

(rr fyattt einen troefenen §umor am Seibe, fpract) ftarf

alemannifch, roaS in bem fcfnoäbifdjen fiarlöruhe gleich

auffiel, unb gab bort im „Raulen ^elj" — einer ®e*

fettfehaft im 9Jhifeum — mit anbern erleuchteten ©eiftem

ber Sfteftbenj gute, troefene 2Bi£e jum beften. Gr mar

fef)r bafür, bafc man in biefer Söelt ein „orbentltcher

Wenfch" fein, föang unb (Stellung fyahzn unb ju ben

„Seffern" gehören müffe.

$rau Sofephine 6d)effel mar anberer sJtatur. (§&

blieften ein paar intelligente, blaue 9Jugen au£ einem

feinen, geiftoollen ©eftcht. 3SoU 3Bi§ unb fprubelnber

Saune, mitunter auch etroaS berb, r)attc fie baS befte ©rb=

teil ihreä fchroäbtfchen Stammes: eine lebhafte $hantaPc/
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4(3 2iu3 goibnen Sugenbiagen.

ein retdfjeö, rooljlroolIenbeS ©emüt, banc6cn eine Portion

2Beiberltft unb Sdfjatfljeit, überfommen. 3Kir erfd^ien

ber -Sttajor immer als ein fe^r gefreiter Wann, baft er

fid) eine foldje grau erobert fjatte. £enn ba§ Wla%

be§ ^Jtonneö bleibt bod) immer bie grau, bie er fid)

roäfjtt. Sie oerftanb eö audj meifterlidj, ben braoen

•ättann ju ^eben, ba fie fid) nie über ifm felbftberoufjt

überhob. Sie lebte eine ftitte 9BcIt in fid), unb gofepl;

fjat von ifjr baö 23efte empfangen.

SDaS §au3 faf) äufterlid), roie alle Äarlörufjer §äufer

in ber Stepfjanienftrafje, ben anbern gleidj, aber inner*

lidj mar eä fünftlertfd) auögeftattet — burdjauä poetifd),

fpäter nodj mit einem föftlidjen, angebauten Sommer*

fjaufe oerbunben. $a flaute man juerft auf ben mäch-

tigen 2H)om, ber gerabe fo alt mar nrie Sofep^. $enn

am £age feiner ©eburt roarb er gepflanjt, unb roudjä

mit ilnn, al§ einem trauten ©efäfjrten, auf. Sdjon

barin lag etroaö ungemein Sinniges — -üJlenfd) unb

Saum, roie nah feib iljr oermanbt! $er ©arten felbft

ftanb immer in üppiger fyüttc »on Sölumen unb Dbft=

bäumen, unb f)inten mar ba$ ©artenf)auö, funter roeldjem

ein ^förtlem gleidj ^inauö in ben weiten §aarbtroalb

füfjrte. 2We3 mar im §aufe angetan jum Sinnen

unb betrachten unb „^ineingeheimniffen". freilich im

parterre roofjnte ba§ £etb be§ §aufe£ — ber arme

Äarl, ber uon JJugenb an la^rn unb fchroadjfmmg am

genfter faj$ unb in bie Strafte unb Suft fjinauäftierte.

£>aS mar freiließ ein ^ersroef), aber bie ©Itern traten
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alles, unb fpäter aud) Sofeplj, ifnn bas Seben leidjt

machen, unb rüljrenb mar ber Liener „2lnton", ber un=

8ertrennlicf> mit bem Sranfen n>ar, unb ben aud) Steffel

fpater in feinem „Trompeter" als Äutfcfjer 2(nton oer-

§errlid[jt f>at.

Dben roofniten bie anberen ©efdjroifter Sofepf) unb

9Jtaria. 3of*P*) galt in ber <5dfjule, in ber er burdfj

alle klaffen f)tnburdfj faft immer ber erfte mar, als einer

ber fäfjtgften, fletjjtgften 6cf)üler. 3$ fefye ifjn nod),

mie er jebeämal bei bem <5d£)lufjaftus bie Prämie in

Empfang naf)tn, um fte in bie „eigens baju fyergefteHte"

6dfjadjtel nieberjulegen. (2>as mar fo (Sitte in Sarlsrulje.)

2ludf) feiner Slbiturientenrebe erinnere td) midfj, unb fefye

nodf), mie ben beglüeften Eltern gratuliert rourbe. 5Dtc

Älaffe, in ber er fafj, mies noä) anbere ©eifter auf, bie

im fpäteren Seben fidj berühmt unb berüchtigt madfjten,

fo Sari 23ltnb, (Steinmefc, Slaron granf, Sub*

roig Eid^robt, bie beiben SBraun, oon benen ber eine

Sftfjetifer £intenbraun, ber anbere fpäter ^omfapitular

ju 5Jtündf>en rourbe.

2luf unö jüngere finb einige ©ebidfjte überfommen,

bie in jenem Sarterufjer §ainbunbe oon ben Primanern

gefd&affen mürben, ©ebidfjte, bie roefentlid) ba§ Scfjrer*

foKegium, ^^eid^p^ilifter" genannt, beleuchteten. 2öie

roeit Steffel baran betätigt mar, meif* idj mdjt.

6eine (Bdjjmefter 5Jtaria mar bas Qbeal eines jungen

DJMbdfjenS; fdjjön unb ftattltdf), mar über fie ber gan3e

Stteij ber Sungfräulic^feit ausgegoffen. Saju ftrat>Itc
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eine föeinljett bcö ©emütS auö ifjren blauen Slugen, bie

feinen böfen ©ebanfen nodfj ffiort auffomtnen lieft. Sie

war eine edjte, reid& begabte $ünftlernatur; malte ebenfo

fdjön als fie fpielte, — ftitter als bie 3Kutter, überall

mit SBerftänbnte jufjörenb. 6ie erfefnen mir immer roie

<3c^cffelS guter @ngel, unb Ijätte er fie behalten, roer

roeift, roie fein Seben fidj geftaltet I)ätte. S^telang

I)at an ifjm ber ©ebanfe genagt, bafc er fdjulb an

ifjrem £obe fei, roeil er fie ermutigt, nadj 3Hünd^en $u

gef)en, roo fte naef) furjer &it einem £npf)uä erlag,

©anj f)at (Steffel nie ben SBerluft übemmnben, unb idj

glaube nicfjt $u irren, roenn jenes Sieb im „Trompeter"

im ©ebanfen an Ataxia entftanb:

SenfcitS ber 2Itpen liegt ein ®rab,

Öegraben am grünen 9i§eme.

2)rei rote ^itelein blühen barauf,

6eme Siebe liegt bareine.

2Bie oft bin idfj an SRariaö ©rab geftanben! 3#re

©rabfdfnuft galt tyr in Sßafyrfjeit: „ Selig finb, bie reines

§er$enö fmb, benn fte werben ©ort fdfjauen."

iftodf) einmal fefjre idf> in baä £aug ber Sltern

(Sdfjeffelö. (Sine SBiograpfjie fagt non ©efellfdfjaften, bie

Sofepfj nidf)t besagten. 6ö fönnte fdfjeinen, nrie roenn

bieS ©efellfdfjaften pfjilifterfjafter 9tatur geroefen mären.

Jm ©egenteil mar bamalS in ber fleinen Sftefibens ein

$reis begabter Männer jufammen, bie geiftig anregenb

unter einanber oerfehrten, oon benen idf) balb erjä^len

werbe. @S maren baö ber Cberbaurat $übfdf), ber
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^ftünjrat Äadjel, bcr ^rofeffor unb 33aurat ©fenlofjr,

Steffels unb meine Gltern. 2lm 2(6enb mürben Vor-

träge gehalten unb oft frei tmpromftert, roorin Äacfyel

unb grau Steffel -IDfetfter waren, grau «Steffel lieft

ftdj meift von Ataxia ein 33eetf)ot>en'fdjes Slbagio fpielen,

$u roeldjem fie bann frifd)n>cg impromfierte. So ift mir

nodj ein ©ebidjt in Erinnerung geblieben, . roaS fie einft

am Slbenb fpradj, al§ im 2>ar)re 1840 ber gaUifdje

§afm fräste unb ein Gkbtcfjt über ben Strafcburger

fünfter erfLienen mar, ba§ nicr)t ben ganjen S3cifatt

ber grau 2ftajorin Ijatte. $a fagte mein feiiger S>ater:

„grau ^ftajortn, machen Sie boefj gleich ein anbereö!"

ÜRacr) furjem SBefmnen 6egann fie unter bem Spiel:

(Sin fünfter ragt aus ber gerne.

Db ujr ba§ fünfter fennt?

Sein £urm ftrctft an bie Sterne,

2lber fein gunbament

5{ur)t auf entroeüjtem ©runbe,

Unb jur näa)tltO)en Stunbe

Steigt ein ruf)lofer ©eift herauf.

25er SBaufjerr ift% ber alte,

£er einft ba$ fünfter erfann.

2Ba§ bringt burü) bie ©rabeSfpalte,

2)afj er nia)t f$tummern fann?

©efänge t>on raelfa)en $ungen,

$ie fjaben hinunter geflungen,

$a§ f>at ber 33auf)err gehört,

$a8 f)at ben Sajläfcr geftört.

(Sr irrt umfjer burü) bie ipaUen

Unb rebet $u bem Öeftein:

„3f)r dauern! bem grembling oerfallen,

2ßa$ ftcr)t if)t unb ftürjet nidjt ein?"

Trommel, ©tj. GdtfcW. III. 4
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er teeret bte Glotfe ein SBort,

2)a§ tragen bie Süftc fort.

Unb tönen und ©efjnfua)tSlteber

herüber über ben Strom —
(SS ift ber Bauherr, »ruber!

(Sr läutet in feinem 2)om.

©r läutet roefjmutfdjaurig,

6timmt beutfdjeS $era fo traurig —
(Sr läutet mit flammenber §anb,

@r ruft fein SBaterlanb!

2llä äraölfjäfjrtger SBurfdje Ijatte idj ba3 ©ebtcfjt,

ftaunenb mit offenem TOunbe, gehört, unb grau «Steffel

Ijat eä uns aufgefdjrieben. $)a fiel mir'ö nadj bretfjtg

Sauren jur regten Stunbe nrieber ein, als mir in Straft

bürg einbogen unb idj bie (Sinjugörebe ju galten fjatte.

3$ naf)tn ben legten SkrS, ber fo redfjt in bie ©tun*

mung pafcte, ba nun baö SSaterlanb fid^ aufgemacht unb

ben 9tuf gehört, ©oldj einen SBerS fann man mo^I

einmal fagen, roo er fjinpafct, aber fonft mdf)t roieber.

3)arum folgte idj bem 3^ate meinet „geiftltdjen gelb*

füfterS", be3 berühmten Slbolf $uh>ermadjer, ntdjt, ber

mir bret 2Bodjen nacf>f)er in ber Safriftct fagte: „§err

Stfüiftonöprebtger, motten Sie man ben fdjönen Skrfd)

nid) roieber fagen? @r f)at einem Seutnant fo jut je*

fallen. * SDen SerS Ijatte tdj alfo ber guten grau

(Steffel ju banfen, bie mir biö ju iljrem £obe eine

treue greunbin geblieben ift.

2)ann fam weiter unten „bie ^Jtünje". 2ludj ein

f)errfd)aftttd> §aud, k Ja ffiteinbrenner etroaä griedjifd)

angefjaudjt. 2)ort roofjnte ber 3Künjrat &adjel. 2)aS
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war ein großer Wann, mit einem genialen Äopfe; bas

lange roeifce §aar fiel in großen Socfen l>erab unb gab

bem Planne etroaS fef)r ^oetifdf>e3. Unb er war ein

^ßoet unb ©elegenljeitäbicfjter, beren eö mandjje in ber

Sleftbenj gab. 2Bar bod& fd^on ^rälat §ebel, ber alle*

mannifd&e ©ictyter, ein üfleifter barin, baji er in turpem

SBerfe einem fo etroaS unoerfefjenS in aller ©emütärulje

„hinbiegen" fonnte. So fagte ifmt einmal ber längft

»erftorbene ©eometer ©teiner, ein -äflann, ber berühmt

war burdfj feine unglaublichen ©efdfjidfjten: „§err ^rctlat,

Sie müffen mir einmal meine ©rabfd&rift machen."

darauf lächelte £ebel ftitt oor fic^ l)in unb fagte: „bie

ift fdfjon fertig/ bitte, fagen Sie boef) einmal!"

2)a fing §ebel fofort an:

„$ter liegen bie ©ebeiner

Söeitanb be$ ©eometer Steiner!

60 fredj rote er, log feiner.

Söanbrer, eile fdjneU oocan,

©onft bimVt er bir 'nen Sären an."

Unb ebenfo ^armloö fagte er einem ßarlärufjer $)icf)tergenie,

bem alten -Nefjrlidfj, alä ber feine ©ebid&te oorgetragen

:

SKein lieber SReljrltdj!

3cf> rat 3(jm efjrlic^:

Std&t* @c fpärlid)!

2)enn gefäfjrlidj

Unb befc^roerlidj

3ft ber
*•

3um ^arnajj!

<Solc§ ein $oet mar auch unfer oere^rter 9Jlünjrat.

2113 3>unge fyahe icf), roie früher berietet, einen 33er3

4*
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52 2luS golbnen Sugeubtagen

aufgefdf)nappt, ben ich mir §ur befonbern greube alle

£age twrfage:

„2)ie befte bet grauen

<5oU jeber in feiner eigenen fcfjauen."

^eine Sebetage ^at mich ber alte $adjel baljer t>or allem

^Preiö anberer grauen, aufcer ber tneinigen, reblich be*

roa^rt. Gr ^atte ein ftnblidfjeS ©emüt unb fonnte mit

un§ fptelen, als roär er unferägleidjen, namentlich trom*

petete er mit bem ;3Jhmbe, bafc man einen leibhaftigen

^oftillon §u hören glaubte. @r fonnte ben fyalbzn

©exilier auätuenbig, unb trug bie SaUaben mit feinem

herrlichen Drgan fo fchauerlich fd^ön oor, bafe eö einem

falt ben SRücfen herunterlief. Sein Sohn Subroig mar

ein finniger Sunge; er ift ÜJlaler geworben, unb ^at

nur ein 93ilb gemalt — barnach ift er geftorben in

ber $Müte ber %at)xe. 2lber bteS 53tlb mar genug.

trägt ben tarnen: „ÜRinne* unb ift ein 9JJeiftern)erf,

»oll Slnmut unb 3artf)ett ber Gmpfmbung. 2Xuct) ber

jroeite, ein talentvoller Slrchtteft, ift im beften Sllter ge=

ftorben. £)a3 waren fchroere SBolfen über bem fonnigen

§aufe, unb ber alte ^ün^rat, ber fo oiel Schmel§öfen

unb ^rägftöcfe in feiner ^Dlün^e r)atte, rourbe felbft in

alten £agen in ben Sdfmtelatiegel ber Sxübfal gefteeft.

60 fchlojs fich uns fpäter auch ^Jlünje, in welcher

mir jum Spiel fo manchen „funfelnagelneuen" ®reu§er

befamen, wie ihn eben nur ber §err -SJcunjrat befaft.

©in britter §auöfreunb mar ber 33aurat $ri£ @ifen*

lohr, eine echte, beutfehe ^ännergeftalt. ©in tiefer @mft
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unb ein nach bem §öd>ften gerichteter Sinn bejeidmen

ben ÜJlann. Daneben aber mar er baä ^ettfte &inb,

baä man ftdj benfen fonnte. 2£enn er lachte, bann

roar'S roirflich ein fyomerifdjeS $iännerge(ächter. 5lbenbö

würben manchmal bei ben (ritern Sd)reibfpiele gemacht

mit §rage unb Antwort, barin (eiftete er baö Schönfte.

So lautete bie §rage einmal: „28aä benfen Sie oom

Strafcburger fünfter?" unb ba fdjrieb ber eble -äJcann

auf bie Sftücffeite: „2Sir beftiegen beim ftärfften 9tebel

ben fünfter unb fletterten bie luftigen treppen hinauf

biö unter bie $rone. @S mar umnberbar; benn mir

waren f)od> in ben 23olfen unb faf)en faum Strasburg

burdjfchimmern. 3$ fcenmnberte ben fjimmelanftreben*

ben 33au unb bie $üfmf)eit be3 menfdjlichen ©ebanfenö,

ilm ju fdjaffen — nicht ju feinem 9tufcen, fonbern jur

ß^re ©otte$. SBer ben fünfter gefe()en unb benfen

fann, ba# atfeS ©rofce unb Schöne, roaö ber ^Jfenfdj

hervorbringt, feinen ©runb nur in einem verfeinerten

(SgoiömuS fyabe, ber f)at feinen Sinn für baö Göttliche

ber Äunft; ber hat jroar bie Steine am fünfter ge=

fehen, aber oon bem großen ©ebanfen, ber ihn fcf)uf,

hat er nid^tö gefaxt. SBer auf ber §ö()e be3 9Jlünfter3

menfchKche ©ebanfen, menfehlichen 3">ecf unb Stoßen

für baö f)(dtm fann, roaS ben SBaumeifter lenft unb

beftimmt ju feinem Staffen, für ben ift ber fünfter

ein toter ^udjftabe unb eine Sprache, bie er nicht ver*

fteht. Der Strafcburger fünfter ift ein beutfeheä

2Berf, barauf bin ich ftofy» aDer Qcfc^mcrjt hat'ä mich,
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baft bte§ grofee ÜÄeiflerroerf beutfcf>er 33aufunft bem fran-

*öfifdjen $olfe gehören fott — fo rote idf> von jefjer

burd) ben ©ebanfen, bafe baö ©rab ßfjrifti ber (griffen-

hett entrijfen ift, beleibigt roerbe. 33eibe3 tft merfroürbtg

;

ich meine e§ erleben ju tonnen, bafi Selbes anberä

n>irb." — 3n biefen SBorten liegt ber ganje 3Wann;

roenn mir ihn auch bamate nicht begriffen $abm, fo

fa^en roir boch hoc$ an ihm hinauf, unb in feiner ^Rd^e

rourbe man ein befferer 3Jlenfd^. @r roar unter bem

©efdjtecht feiner £age noch ein einfamer Prophet mit

feinem ©ebanfen t>om beutfdfjen §auöbau, ber oorne^m*

Uch baö öauö nach innen Bauen roottte ate traute

Stätte, ßr ift längft heimgegangen, unb auch feine

$rau, bie un§ ßinbern §er$ unb §auö geöffnet. 2hif

bem fiinbe aber, ba$ ich tyerjfidj grüfce, ruhe ber Segen

femeä fyerrlidjen 3?ater3, an ben ich nicht anberS alz mit

$)anf unb Siebe gebenfen fann.

9iun gab'S noch anbere §au$geifter, bie bei unö

aus* unb eingingen. Unter anberen roar e£ ber Äfooier*

leerer, §err Spoljn. SDa3 Kapitel: „Älamerftunbe"

ift jumeift für einen 93uSen ein redf>t bornenootteS. Sa,

roenn nur bie Fingerübungen nicht roären unb baö

Üben! Sie Butter, roeldfje felbft fefu* gut fpielte, hatte

angefangen, uns ben Unterricht ju geben. 216er baö

roar erft red^t gefährlich; benn roenn §u einem §anb-

roer! ©ebulb gehört, bann ift'S beim $Iaoier*Unterricht.

S)a gab'3 SäbSlein unb $üffe, oftmals faft fo mel,
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ate 9loten auf bem Rapier ftanben. $enn Butter war

fein* für baä „Allegro", unb nur waren mefjr für ba3

n Lento
M

begeiftert. <Bo Ijerumbubeln auf bem Älamer,

* ljufdfjen unb pfufdfjen war ber Butter unauöftel>ltdfj. Sfyr

roar bie üKufif, roie ben ©rieben, ein (Stücf (Srjieljung;

unb baä SBertoollfte babei, baft nidjjt blofj bie Ringer,
•

fonbem ba8 ganje !Btännlem ftdfj fügen mufete in bie

©ebanfen unb ben SBitten eines anbern. @S gab triele

frönen babei unb bodfj, Ijätte icf) tljrer nur bamalö

mefjr geroeint, fo fönnte idf) fte mir roenigftenä je£t

fparen! $enn roie oft Ijabe idj'8 bebauert in fpäteren

Sauren, ben (S^ernn, Gramer, $iabellt :c, btefe „ent*

fefclidfjen" ^Jlenfd^en, nidfjt beffer ftubiert ju fjaben! $a

eS fo nidfjt weiter ging, fo rourbe benn ber $laoter*

lefjrer, bamalä noef) eine unbefannte ©röjje, bie ftdf)

fpäter ju einem auSgejeidfjneten Tupfer entroicfelte, für

uns „angefdfjafft". <$r mar ein 6$üler Slnton ©er&

baoVö, biefeä feinftnnigen, reicfjbegabten Cannes, ber

als §au3freunb bei uns oerfefyrte mit feiner f)er$igen,

fdfjroeiäerifcfjen $rau. 2)ie beiben roaren roie ein SBraut-

paar $u einanber; er fompomerte für fte bie Sieber,

unb fte pflegte ben faft erblinbeten -3Jtann, ber unoergleidfj*

Itdfj fd&ön fpielte, biä ju feinem $obe. Unfer Älaoter*

leerer roar auä derberem §ol$ gefdjnitten, fo Hein er

roar. 2Benn er herein fam unb feinen blauen Daniel

mit bem fdfjroargen 2öoßfragen, ben roir fdfjon oon ferne

broljenb fjeranroatfeln fa^en, abgelegt fjatte, bann rieb

er ftdfj bie gfager unb fnarte jeben einjelnen gerabe,
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unb bann ging'ö toö. ©emütlidj roar'ö roäfjrenb ber

(Stunbe nid)t; aber aufterfyalb berfelben mar er ein liebend

mürbiger 9Jtann. %ixx unfere Sdnoefter SBianfa ^atte

er eine befonbere Siebe, unb nodfj in Späteren 3a^^n

gebaute er tyrer in treuer (Erinnerung. Söar ftc bodj

in ber 23lüte iljrer 3>af)re einem £ppl)u3 plö^ltdfj er-

legen. £)em SBater unb if)r Ijatte er fd&öne Sieber fom-

poniert, unb nod) erinnere idf) tmdjj jenes SlbenbS, als

baS föfjeinlieb oon 33ecfer: „Sie foUcn ifjn nidjt Ijaben,

ben freien beutfdjen Styem" von tfjm fomponiert, burdfj

einen großen -Kännercfjor im ©arten gelungen mürbe.

$aö 23efte, roaö tdj im filaoier roeifc unb fann, oer-

banfe idj feinem Unterricht — nidfjt minber aber einem

anberen §au3freunb, bem Selker £)ref)er, ber unä JU*

erft ben „$aulu3" von SJtenbelöfolm inä £auö braute.

3)a mußten bie 9toten abgetrieben werben — unb roie

oft ift mir fpater ber Gf)or burdf) §erj unb Df)r ge-

gangen: „$er §err nrirb bie $f)ränen oon allen 2ln*

gefixtem abmif^en!" ober roenn er mit feiner fdfjönen

^enorftimme baö „(Sei getreu bis an ben £ob" fang,

unb mir „6iefje, mir preifen feiig, bie erbulbet fjaben"

antworteten. £)ie Schrift roarb burdfj ben £on erft recfyt

lebenbig ; unb nodf) fjeutigen £ageö, roenn idf) fold& einen

©prudfj fage, ift'ö mir jebeSmal, als müfcte idj ü)n

xuelmeljr fingen. Seife flingt bie ÜJlelobie mit bem

Söorte. $er grofce Vorteil bei biefem 3Kufijieren mar,

bafe man oom 23latt fingen lernte — ober, roie ber

©efangmeifter im Gäcilienoerein ftdfj etroaS unäft^etifc^
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ausbrücftc: „9toten müfct tyr freffen lernen, Buben;

Iftoten freffen!" 9Bic ift'3 fo gut für fpätere &\t, roenn

man baS fann; benn eS giebt nichts 3ammen>otlereä,

alä roenn fogenannte „fdfjöne Stimmen" bie Quartette

umroerfen.

@3 giebt in einem §aufe aud> nod(j allerljanb anbere

lebenbtge 3noentarftücfe, an bie fidf) ein Äinb anf<f)lieftt.

<Sie fef)en uns als ßinber unb mir werben mit tynen

grofe, bann fommt bie &\t, roo fie fidf) entfdjliefcen

müffen, baS trauliche „Su" fahren 3U laffen unb ben

„Sofm im ^aufe" ju efyren. 2)a$u gehörte ber Slamer-

ftimmer §err <5ta 1)1, ein ernfter, in fidf) abgefdfjloffcner

Gfjarafter, er mar §ofmuftfu£ unb Ijielt aud) barauf, baft

man if)n nid^t mit einem fhnplen Stimmer »erroedfjfelte.

@r mufcte ben flügellahmen Streidjerfdjen §lügel, ben

mir „oerbrofcfjen" Ratten, roieber furieren, unb ba3 ging

ofjne gerotffe (Strafrebe an unö nidfjt ab, barin er ben

2Bert eineö ^ügelS im ©egenfafc §u einem £laoier tyeroor=

ju^eben ntdfjt oergaft. £ann roar'3 ber Briefträger,

§err$öli£, ein brauer -Jftann, ber e3 bamate fcfyon

»erftanb, ben fallen Sdfjäbel burd) eine 3wangöanleil)e

mit bem Unterhaar ju oerbeefen. Hagaus, tagein fam

er. 2öaä fteljt fo ein Briefträger nidjt adeä in ben

Käufern, unb noä) mefjr — roaö afynt er mdf)t alles,

wenn er etn afjnungäooHeS ©emüt Ijat. Sa l;at er's

balb IjerauS, roenn fo ein -Dtägblein mefjr benn fonft

fdfjreibt, unb ifm fdjon an ber treppe abfafjt unb fjeftig

ben Brief aus ber §anb nimmt, bajj eö nidfjt ganj rtdfjtig
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im ^er^eutel; unb roenn ber Sofm auf bcr Unioerfttät

ift, unb fo um ben Grften ^crum ein ober jroei Briefe

fdfjreibt, eS ebenfo unrichtig im ©elbbeutel fei. „%a,

alö Briefträger lernt m'r ^alt -Sflenfchen fennen," fagte

er mir, als ich jman^ig Safere fpäter ben alten ;3ttann

in feinen Iranfen Etagen befugte. — 2)ann roar'3 bie

5öafchfrau, bie grau ©ro^in au§ Söelfdmeureuth, bie

eigentlich Segranb Sie ftammte t>on ben §uge*

notten ab, unb fjatte tro£ ihrer 93auemtracf)t einen ecr)t

franjöftfchen £npuö. ßätte man fte angezogen, bie grofee,

fdjöne $rau mit ben bunfeln, pechfd)roar3en Slugen unb

ben feingefdmittenen 3%*"^ pc ^ätte roie eine $)ame

aus ber 3*ü Subroig XIV auSgefehen. 3" *hr hmouS 31t

bürfen am Äirdfnoeihtage unb bort mit ber ganzen gamilie

3roiebek, 3roetfchgen* unb anbere Äudfjen effen unb ftdfj

an bem obligaten Specf ben Sföagen grünblich Berberben,

baö mar ein 5ef^a9- @benfo roar'S, roenn'ä ju bem

alten #u&er nach ©ergfjaufen in ben Jperbft ging. $)aö

mar erft roaö! 3n ber Schule friegte man für biefen

Ajodfjgenufc ofjne oiel Umftänbe frei, ©in Stücf Solfs*

leben JU fefjen unb mitzufeiern, galt bamalS audfj noch

als ein Stücf „©Übung", unb ba ber 2Bein ftdfj eben

nicr)t nad^ ben Schulferien rietet, roenn er reif werben

null, fo hotte ber §err ^rofeffor ein ßinfehen, jumal

er felbft gern in (Sfyxm fein Schöpplein tranf. Borgens

fehr früh würbe fdfjon aufgebrochen unb marfchiert, um

jur redeten 3cü SBeinberg ju fein; bann befam

man Saffee mit etraaS bletchfüchtigen 2Becfen, roie fte ber
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33ergf)äufer £ofbäcfer machte, unb barnadj ging'ö f)tnau§.

3eber rourbe bewaffnet mit einem SBinjermeffer, einer

fogenannten „§obe" unb einem fiorb; bann fd)leppte ber

alte §uber, ber im fünften ©onntagöftaat mit feinen

gelblebernen §ofen unb roeifjen Strümpfen unb langem

3Rocf un§ begrübt §atte, nadjbem er ftdj in bie Sflltagö*

toilette geftecft, einen grojjen $orb mit 33utter unb £im*

burgerfäfe gerbet für bie fleißigen 2Binjer. 2)raujjen

fnattte e3 fd)on in ben 2Bembergen, unb fröfjlidjer <3ang

unb 3uruf Ging von 3Beinberg $u SBeinberg, namentliä)

roenn'3 ein guteä %afyv mar. SBir fielen natürltdj juerft

über bie Xraubenftöcfe l)er, um einmal erft in baß „eigenö

ba§u mitgebrachte " %a$ im 3Wagen 2Bein ju fammeln,

bte man genug ^atte. 2)ann ging'S anö Slbfdjneiben

ber Trauben; hinten brein 30g einer mit einer ^ritfdje,

mit ber er alle burdjfjieb, bie eine Traube Ratten Rängen

laffen. $)anadj roarb Wittag gemadjt. — 2öic bodj ber

Simburger unb ba3 ©d^roarjbrot fdnnecfte! Wir fiel in

fpäteren Sauren, als idj ben Öoraj las unb bie fajöne

Cbe brin Dorfam:

Beatus ille qui proeul negotiis

Ut prisca gens mortalium —

immer ber alte $uber aus Söergljaufen ein, wie ber fo

fdjmunjelnb feinen ÜWoft fyeimfufjr unb tfjn unten im

Detter, ber au3 fieljm funftloS IjerauSgeftodjen mar, barg,

unb ben ©eminn überfdf)lug „fern vom fdfjnöben SBudjer",

ben fein Satein plagte nodj 2luffa£; ber bie SBelt SBelt

fein lieft, bem fein auf eine fjalbe Stunbe weit fjin
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buftcnber Simburger beffer fdfmtetfte als atte Slufiern unb

©änöleberpafteten, bie bcr gebilbete ÜRcnfc^ hmunterroürgt.

3df) war bei biefer Dbc ftatt im Spgcum im 33ergljaufer

Weinberg unb würbe jäljlingö jum „empirifdjjen ©cI6ft=

beroufttfein" jurüefgerufen, als ber obbemelbete, berühmte

ßärdfjer rief: „§err frommer, überfein (Sie weiter."

2)a3 roaren £age, auf bie man ftd) ba3 ganje ^afyx

freute; fo unruhig bie Sugenb unb t>cränberung3füchtig,

fic liebt eö bodj, wenn geroijfe ^efttage roie ÜJtarffteinc

im 2>af)re Ijerauöragen, unb if>r ift'ö aud) nidjt unlieb,

roenn an beftimmten £agen im %a\)T ein befonberes

©ericf)t gefönt roirb, aber bann audj fidler, unb bao

9Kännlem fid^ auf ben £odf)genu£ rüften fann. —
3m Atelier be3 SBaterö, roo bie „ßünftlerfeelen

fjauften", ging'3 mandfmtal bunt ju. 2£ar e3 bodf) eine

buntfe^eefige ©efellfdjjaft auö aller Herren Säubern, bie

broben fid) ber Äunft befliß. £a Itefc ber efjrfame „SDur*

ladjer (5df)roar§budel," wie ifm fpottroeife bie $arlsruf)er

nannten, ber mit e unb t nidfjt gan$ 93efd)eib raupte,

mo^in ee richtig gehöre (roie ber berliner mit bem S)atio

unb Slccufatiü auf fdjledjtem Jyujj ftef)t) — fein „madj'ö

§infcf)ter ju, 'S roerb fenfdjter" („madfj'S genfter ju, eö

wirb finfter") Io3. d:r fam alle borgen bie lange Rappel*

aßee herein unb ging abenbö mieber ^inauö. kleben ifjm

ftanb am ^)3ulte ber Italiener ^rtmatjefi, ein fleiner,

fd)nurriger Äerl, ber eine 6dmupftabaföbofe befafe, au3

ber ein greulicher Sobolb einem ins ®eftd)t fprang, roenn

man fdfjnupfen moUte. 9teben ifjm ber rothaarige Slngel*

Digitized



3. £ap. Allerlei §au$freunbe unb £>cw3getfter. 61

fadfjfe SJtofter Sambert, Hein unb jappelig, ber am 2(benb

fein „Rule SBritanma" fang — mit foldfjer Segeifterung

unb (Sdmörfeln, bafc idf)'S Ijeute noa) fjöre. Gr lernte audf)

beutfdje ©ebtdfjte auSroenbig unb trug fie mit englifcfyem

Stccent ljer$bred(jenb oor. %d) !ann ©duHerö „9M>d()en

aus ber $rembe" nidfjt mefjr fjören, ofme bafe mir ber

fleine fuchsrote 5Kann uorbeflamtert

:

In eines Toal bey oarmen Herten

Ershien with jedes jouges Jahr

Sobald the ersten Lershen schwerrten

One Mägdlein schoon and wonderbar.

$ann roax £err Silber auä Reutlingen ba; fein Seib*

bitter war Ufjlanb, beffen „Sängerä gludf)" er 3um @nt-

feijen fct)ön in ber Sämmerftunbe an befonberen Sagen

oortrug. £)ann §err §untter auö SarlSrulje, ber einen

„nieberträdfjttg" tiefen SBafc befafe unb audf) auSfu'lfäroeife

im Sfjeaterdjjor mitfang. SDer fonnte ben Saraftro fingen

nodj jroei £öne tiefer alö ber §err Reidjel, ber berühmte

SBajjfänger. 2)a fdfjUdj man benn hinein ju biefen Swift*

jungem, unb ber fleine Sopf faufte einem oon ÜRetobicn

unb ©ebtdfjten. £>a3 alles mar fer)r f)errlidfj, aber fefjr

unpraftifefj für einen Tertianer — bem alle biefe Singe

in bie Schule mit nachliefen. 3ule£t muft idfj nodf) beö

GerberuS be§ §aufe3 gebenfen, be3 ©aleriebienerö Krieger,

beffen ftd^ mancher gute Sarl3ruf)er nodfj erinnern mirb.

Gr roar com §ofbebienten, bie man audf) „Srebfe" nannte

wegen i^reä feuerroten ^radfö, jum „funftoerftänbigen"

(Meriebtener avanciert. 2Bar er audj nidf)t fo roeit fort-
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gefdritten rote jener frühere, von bem tdf) im „Unterften

Stocfroerf" erjagt fjabe, fo ^atte er fidf) boc*> etliche ßunft*

unb Äraftauäbrücfe angeeignet, unb feine ^üfjrung burdf)

bie ©alerie roar immerhin intereffant. (Sine ©efdfu'cfite oon

ifjm ift mir nodj in treuer Erinnerung geblieben. @mft

fam er herauf jum SSater in jiemlidfj erregter Stimmung.

@r begann feine SHebe: „§err 2)erefter, ©e glaabe gar

net, roie fdfjledjjt bafi be SBelt ifdj!" 35ater fagte, bas

glaube er fcfyon. „3a, nein/' entgegnete er, „aber fo

fd(>ledf)t!" — „9iun, raaä ift $lmen benn paffte*?" —
„3>a," fagte er, „nemme ©e mal an: gefdjtern abenb

roar idfj $ur £afel bei §of befohlen — jutn ©eroieren.

yiad) ber £afel nemm' idfj mir ,meinV Kalbsbraten

unb ftecfn inö Dfenlodfj unb benf: bu nemmeft ben

mit nadfj §au3, roie geroefynlidjj. 2Bie tdfj aber um elfe

fjinfommen bin unb roid'n langen — roiffe <Se, roas

roar? — ©fdfjtoljle roar er! ©ucfe 6e, 'S ifdfj an-

fangs nij mef)r fidler — net einmal bei §of!"

Wertes Kapitel.

Mtxljnxfo Wantorungeiu Das tyaus in CidfttnÜfaL

Sdfjon im ,unterften ©tocfroer!4
Ijabe idjj baS £ob ber

Subenreifen gefungen. ÜJtondj) lieber Srief fyat mir ge-

fagt, bafc bie Steifeluft nodfj ^eutjutage ben SBüblein im

beutfdfjen fHetd^ in ben Snodfjen ftecft. ©tlidfje tyaben mir
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gefd&rieben: „2Benn mir reifen, muffen nur immer mit

unferm 3Jater reifen, aber bürfen nie allein fort. " £a

f)abe idj ujnen bann geantwortet: „51$, i^r lieben jungen,

was gab idjj brum, tonnte \<S) nodfj einmal mit meinem

33ater reifen! @eib frofy, bafc ir)r'ä nodfj fönnt, unb be=

nu$t eö, fo lang tyr'ö fjabt." — 3a Qcroi^ mit s
3>ater

reifen mar bie r)öcr)fte ^reube unb ber eigentliche Sefttag,

nrieroofjl ba3 Htteinreifen mit etlichen SBuben aud) feine

befonbere 3Bonne Ijat. 3)aö -JJcannlein lernt fict) felber

Reifen, menn'ä altein tft, unb bie §auptfad)e ift, bafe

man SDummljetten madfjt, unb burdfj $>ummf)eiten wirb

man manchmal audfj gefreiter unb flüger, notabene, roenn

man für biefelbtge gehörig £aare Iaffen mufc. — £er

SSater machte oft mit ben Äunftjüngern 2luSflüge jum

3ei<f)nen nadfj ber Statur, unb ba ging atteä mit, roas

geljen fonnte. 9Jlandjmal mürbe aud) eine ganje 2Bodf)e

irgenbroo fampiert. S)ie frür)eftc Erinnerung ger)t nod;

jurücf 3um Älofter -5Jtoulbronn. $)a8 lag nodfj oiel roelfc

»erfteefter alö Ijeutjutage, roo bie Gifenbafjn einen bis auf

eine fjalbe 6tunbe 2Begä ^intranöportiert. Slber bamalö

roar'S roenig befugt unb befannt, nur tüchtige 33aumeifter

unb Sünftler mußten 3U fagen, bafe bort eine ^erle im

grünen Söatbe liege, 9todf) befifce tdfj ein Söilb auö jener

©tubienreife; baä Softer fdfjaut fjerauS auä ben gemalt

tigen großen Säumen, bie ben Gingang faft gan$ üer=

bedfen. 2lber brin in biefen Äreujgängen roerer) eine »er*

fuufene Sßelt! 3djj roeift nid&t, midfj fam ein Stauern

an, unb bodfj lag roieber ein triebe brin, baf$ iti) badete,
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ba mödfjteft bu auch einmal ein Mond; geroefen fein. 2)te

dauern fpielten fo rounberfam in garben, bunfelrot unb

nrieber mit feuchtem ßkün überjogen; bie Steinplatten ju

unfern $ü£en beeften bie ©räber ber alten Äbte. $aS

hat mir nicht geahnt, bafj id) mal fpater als junger

Pfarrer mit biefen alten Stöten ju tfjun friegen follte;

gehörte boch einft mein ^farrborf ben $bten unb in

meinem ^farrftegel ftanb nodj ber Maulbeerbaum! ^ätt'

td) Steinhaufens ^errlic^e ^nnela gefannt, roie märe ich

erft ba ^erum gegangen! 2lber baS $öftlichfte war, bafc

herein in baö bamalS uerfallene Iftefeftorium unb in bie

Sreujgänge baS fonnigfte, blü^enbfte Seben ragte. 2)ie

roilben Stofen unb bie ^o^cn Maben im ©arten unb

ber luftige §ejenturm beS S)oftor %<m$, baö alles löfte

ben füften Stauer, ber burd) baS Äinbeö^crj ging, mieber

in Harmonie auf. 2)ie $unftjünger fangen in ben $reu^

gängen merftimmig, unb $ater fang mit feiner litten

Senorftimme mit. 2lm 2l6enb famen ber §err ^rälat

unb bie §erren Seljrer beS ÄlofterS fyxübex ju bem

Slmtsfeller, wo bie ßünftlerfdjaft i^r Sager aufgetragen.

Mid) aber hätte baS gange ßloftcr in feiner Stille fc^on

$um ßlofterbruber machen fönnen.

£ann ging'S mieber ein anbermal gum Älofter

§errenalb — baS tief im SSalbtljal liegt, oon Gte

lingen hinein« £aS mar eine $uine, leergebrannt bie

Stätte ber $ird)e — aber für mich Belebte fic ftd) mit

Mönchen unb allerlei $$olf. @S überfam mich baS 95>eh

unb bie Xrauer um all baS „Ruinierte", unb fdjier hätte

i.
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id) ein ©ebidfjt fabriziert, wenn nur nidjt fo üiel Negern

fenten ba gewefen wären. :3flanc$mal $og man nur in

bie 9Zäfje, naö) ber 2lppenmütyle, wo f)errlidje alte (Sid&en

ftanben. 2)a würbe Äaffee gefönt unb Kartoffeln ge*

braten, unb ber Slppemnüller braute bie Sauermilcfj mit

ben Sdfjwarabrotbrorfen brin. 3)ort fonnte man angeln

unb nichts fangen, wäffrenb bie anbern jeidjjneten. Ober

e£ ging in baS romantifd&e SBolfartSwener jum Sdjwanen*

roirt unb 9ftaienblümle$berg. 3)a§ Sdjönfte mar bort

bem $3ad? entlang immer Ijöjjer hinauf über bie moofigen

(Steine ju Wettern; ba fanb man atterfjanb SBerfteine*

rungen, bisweilen fanf man audj in tiefe Södjer. Slber

wie poetifdfj war'S in biefen 33ad^rinnen mit ben über*

Ijängenben Säumen, mit ber tiefen Ätrdjjenftille im Sßalbe.

Einmal waren mir bort, unb ber Scheden baoon liegt

mir no$ in ben ©liebern. @3 mar ein fyeifter (Sommer*

tag. 2lm üftadfjmittag ftiegen fernere ©olfen auf unb

plöfclidf) entlub ftdj ein furchtbarer 2Bolfenbrud>. $aö

Söaffer raufd&te in Strömen nieber, bie Strafe mar jum

retfeenben Strom geworben. 3n bem 2Birt3l)au8 ftieg

baä 2Baffer herauf, mir mürben auf bie £ifdj>e gefegt,

wäfjrenb unten ba§ 2Baffer wogte, unb jwifdjen brein

blifcte unb bornierte eS fort unb fort. 25a würbe eö

boc§ bängltd), unb felbft bie ftarfe -Jftutter faltete

bie öänbe, bie alte 2Btrtin rief bei jebem grellen $8li£*

ftra^l iljr „@ott Ijelf!", bie ©lotfe läutete um £ilfe.

@nblidfj Ijörte eö auf — wir würben auf einen großen

Seitermagen gepaeft unb langfam ging'S burd) bie gelben,

<?. frommet, @r$. ©ef,*8r. III. 5
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ficfj oerlaufenben fluten ber $efiben$ ju. 2$ erinnere

midjj mdjjt, je mef)r ein foldfjeä 2Better erlebt ju fjaben.

Slber etroaS von ©Jauern unb 9ttajeftät ®otteö ging mir

burdfj bie ©eele. — SDamt gab'S mieber einmal eine

Steife allein. Sdfj f>abe ftc anberroärtö unter bem £ttel:

„(Binz Steife tn3 gretfjerrnfd&lofs" befdfjrieben unb

mir'S auöbebungen, bafc tdf) ein 6tücf baoon, wenn idj

mal roieber eine Sugenbgefdjjicfyte fdjjriebe, f)tneinnel)men

tonnte. 2ßer'8 weiter lefen mitt, ber mag fid^ „3)ie

gelbblumen" faufen, bie beim §errnÄlein in Carmen

erfdienen, unb e3 wirb ilm fjoffentlidfj baä ©elb nidjjt

reuen. 3$ fe$e alfo Ijierfjer bie er ftc %laä)t unb roaö

mir brin erlebt; benn ganj barf tdfj bie öefdjtdfjte Ijier

nicfyt abbruefen, bamit ber befagte §err $lein nidjt ju

6dfjaben fommt. Sllfo

ÖEine mxtm ßubenretfe im alten Stil — audj

per pedes apostolorum aollbradjt.

ge^t nadfj 6d^lo^ §— ! unfere Altern ljaben'3

ausgemalt/' rief ber junge greunb, ber Sof)n beä gorft*

rate, üon bem iä) im vorigen RapiUl unter „Sameraben

unb greunben" erjäljlt fjatte.
*

Unfere beiberfeitigen (Sltem Ratten für bie gerienjeit

ben $lan gefaxt, uns 3U bem Dnfel be3 jungen SBaronS

ju fenben, ber in Ijerrlidfjer ©egenb ein Sdfjloft fyatte,

bejfen ©emaljlin aber, eine ehemalige §ofbame, ein

dufter guter ßrjieljung unb feinen SoneS mar. 6ie

äfften, bafl ber 5lufenthalt auf uns nur nu^bringenb
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unb beffernb einmtrfen tonne. 2)er 2Beg follte $u guft

gemalt merben, bcnn Gtfenbaf)nen gab'S ntd^t bajumal,

unb baS ;3Jcarfcf}ieren mar ja audj gefunb. 60 rourbe

benn baS 9tän$lein gefcfnuirt unb mit allem -iftotmenbigen

unb 2BiffenSmürbigen ooKgepacft. 3)enn bie gerienarbeiten

follten gemalt werben, ©in franjöfifcheS ßertfon mit ben

nötigften Lebensarten mar $um @inftecfen beftimmt neben

ben Butterbroten. 3roet Slnjüge, ein Sonntags* unb ein

SSerftagSfchmucf, jmei Sßaar ©tiefein, ein maffmeS unb

ein elegantes, baju feinere unb gröbere Söäfdje, unb $u*

Ie|t nodj 2öoHblumenthee in einer 2)üte gegen Ruften

unb Seibfd^merjen — baS aUcö mürbe in bie Landein

»erteilt. 2)er alte Baron liefj uns aua) xmrbeibeftlieren,

tufirierte bie §änbe, Dfjren unb flauen unb gab uns

bann auf bie oor* unb umliegenben greifjerrn* unb

©rafenfdjlöffer (Empfehlungsbriefe mit, beren ©eftalt unb

(Stil lebhaft an gradjtbriefe erinnerte.

3uerft follte uns ber §ofmeifter begleiten. Slber ba

ftanb uns fdmn bie Sangemeile fa)recff)aft oor Slugen unb

baS ßramimertmerben unterroegS, unb mir bettelten uns

ben §ofmeifter mieber ab, ber fdjliefjlidj aud> frolj mar,

nia)t £eufdf)re(fen ^üten ju müffen. 2)amit mir feinen

Unfinn treiben follten, mürben mir nidjt ju Bieren ge*

fdjicft, fonbem ju 3^ee" überS Äreuj geteilt, ein £err

Dom 3lbel unb einer 00m Bürgertum. Üffiäljrenbbem bie

anbern einen falben $ag oorauS ir)re genau bezeichnete

SHeiferoute jogen, gingen mir noch 8ur ö&en Freifrau.

6ie mar bie ©üte unb Siebe felbft unb l)atte einen

5*
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muntern <Sdfjer$ gang gerne. Un3 fdfjlug bodf) bei all

bem 9ftöglidfjen, roa§ fommen fonnte ba3 ©enriffen, unb

fie beruhigte uns unb fagte: „<5eib nur immer natür*

lief), efjt nicr)t ju mel, pu£t eudjj ben 9flunb Ijübfdjj ob

unb feib nicfjt naferoete, fo rotrb'ä fdfjon gut gef>en."

£)ann gingen mir nodfj ju einem alten Dnfel meiner*

feitö, ber audjj einmal jung geroefen, unb nafmten 2Tb«

fdfjieb von ifym. @3 fam iljm jroar baö Slbfcfyiebnefjmen

unfererfettS etroaS fonberbar t>or, ba Süblein im befagten

Flegelalter juft feine Sieb^aber von Dnfelbefudfjen ftnb. —
2öir rutfcfjten etraaS auf unfern ©tüfjlen §in unb fjer,

,

unb er fing ju merfen an, worauf eS bei unferm 33e*

fudfj abgefefjen mar. SBir Ratten nämlidfj fo gerne für

einige „um>orf)ergefef)ene %äUt" etroaS flingenbeö ©elb

in ben gänben gehabt. 2)enn bie ©Item Ratten auf

<3pi$ unb Änopf alles beregnet, unb bas anbere ©elb

bereits an ben betreffenben Sreifjerrn oorauägefanbt.

2lber roaS fonnte nidf)t alles fommen? 2)er Dnfel oer*

ftanb audf) ben garten 2Btnf unfereS Sefud^ä unb gab

jebem einen jefct aufcer £)tenft geratenen $ronentfjaler

mit, ben er für foldje gäUe apart eingefperrt fyatte.

$aö fyattm mir alfo bodf) nodf) richtig „loägeeift", unb

mir fonnten unfere SRoute antreten.

©leidf) am Slnfang ftanb vot unä eine lange Rappel*

aUee. $)ie Ratten mir uns am liebften gefdfjenft. 2)enn

fo eine 2lttee burdfjroanbeln, bie fdfjnurgerabe gefjt, auf

ber nidjtS üorfommt als lauter Rappeln, ift juft nid^t

anjiefyenb. -üJlan fteljt baS 3^* unb fommt bodfj nid^t
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f>m. (Snblich war fic $u @nbe, unb wir fonntcn burd)

einen prächtigen §od)walb wanbern, wo wir, auf „9Jcutter

©rün" ber Sänge nach hingeftrecft, eine Sßeile im Statten

ber Säume ausruhten, um nachher befto luftiget oor*

wärtS $u fchreiten. Unter Sdmlgefprächen unb alten,

längft gemalten 2öt§en ging bie 3^it hin. Gin £orf

nac^ bem anbern würbe burdjwanbelt unb cm ben 2ötrts=

Rufern ber 3Wut frampfhaft jufammengenommen unb

»orübergelaufen. $)enn uns brücfte fdjon einige 8orge,

wie mir mit unferem ©elbe altes beftreiten wollten.

<5o fam ber erfte 2ftenb. 2öir waren nicht weit twn

unferm erften Nachtquartier, baS mir in einem alten

6djtoffe bei einem ^reiherrn oon *** einnehmen foflten.

2)aS mar noch ein ganj altes 6chlofj, fo oerftecft, bafc

es bie $ran$ofen, als fie bie Sßfalj Derwüfteten, nicht

Qefunben h^ten. Stingöherum ein fteljenber von

Srofdjüolf reichlich bewohnt unb mit bichtem (Schilf be*

wachfen. -iDtan ging über eine fteinerne Srücfe burch bas

^aupttfjor, an welchem baS freiherrliche Söappen prangte.

S)er alte Pförtner fragte uns nach Steng uno Steinen;

wir jogen ben befagten „%xaü)U" wollte fagen: „Gm*

pfehlungäbrief hcrauö uno oaten, ihn bem §errn S3aron

ju übergeben. %n bemfelben ftanb nichts mehr unb

nichtö weniger als: „6ie erhalten hiermit ^wei 23uben,"

jum Überfluß würben wir ber Stechficht beö betreffenben

§errn empfohlen. 2)er alte greiherr war SunggefeKe;

er fafc in einem wunberbaren ftoftüm in feinem großen

©emache, beffen bunfelbrauneö ©etäfel auf uns nieber-
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bticfte. £irfdjgeroeif)e, alte Srüge, lange 6peere unb

ßellebarben jierten bie langen, »erraudjten SBänbe. 2llte

»ergilbte ©obeltnä fingen an ben genflern herunter, beren

flehte runbe ©Reiben in 33let eingeladen maren. 3u

be8 S3aron§ $üf$en lag ein großer Äöter, ber ftdj in

feiner ganzen Sänge aufrichtete, auf unö jutrollte unb

an unä ^erum fdjnüffelte. 2113 er un3 „ftanbeSgemäfe"

befunben hatte, legte er ftdj mieber ruhig in feine

Gcfe. $)er alte Freiherr, ber eine lange 9Keerfdjaum*

pfeife raupte, blieb in t>oHer 2öürbe ft^en unb fytlt

ben 23rief in ben Ringern. „<5o fo," fagte er, „Se*

fudj auä ber ^efibenj, jraei Herren 33uben — man

freut ftcf). 3a, man fennt feinen §errn SBater recht

gut" — fagte er gu meinem ßameraben. „3ft ein unter*

fjaltenber -iJKann. 9Jton fann ftch fe£en unb ablegen." 2ßir

mürben fobann über ben Qrotd unferer Steife examiniert

unb gmar aufö grünblichfte. Gr mar fid)tbar erfreut,

bafc mir nur eine 9tadjt gebauten Um
h
n beläftigen.

Gr rebete nur „per man" — foroofjl von ftdj als von

anbern. Sfte fam: „3$" ober „<5ie" ober „£)u" t>or.

Gr hotte ftdj ba3 fo angewöhnt unb freute ftdj ber

Äürje be§ SluSbrudfö. Gr mar in einen alten Schlaf-

roef gefüllt, ber in allen färben be§ SRegenbogenä fpielte.

9ftan merfte, bafc berfelbe ein öauptmöbel be3 SBaronS

mar unb balb als 2lbroifd;tuch, balb auch als gebernpufcer

gebient hatte - £*o£ beä trüben Scheins ber Sampe

fahen mir immer beutlicher unb mehr im 3immer; benn fo

ein SBube ha* 2udj$augen. 25>ir entbeeften grojje aufc
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geftopfte Sögel mit weit auggebreiteten klügeln, bic auf

ben ©imfen oben in SReif) unb ©lieb neben ben 3(potf)efer*

flauen unb £otenföpfen ftanben. 2(uf einem anbern

Simfe ftanben eine SKenge rounberlidjer ©läfer mit engen

Ralfen unb biefen ^äud^en, bereu 9tu£en mir abfolut

nidfjt einfefjen fonnten. $)a3 ©efprädj mürbe bermeilen

immer einfilbiger. 2)er gfragebogen beS 33aronö mar

$u @nbe, er muftte nichts meljr unb mir mußten fd&on

lange ntdfjtS mefjr, unb menn mir aud) etroaö gemußt

Ratten, fo Ratten mir e3 ntdjt gefagt, benn bie SBüblem

in ben $Iegeljaf)ren ^aben audfj fo etmaö oon einem

#ofy6ocf an fid). 2Btr mußten nur, bafe mir einen

riefigen junger Ratten, unb ber 33aron gar feine ^iene

machte jum ^ad^teffen ju getyen. (Snbltcf) ftanb er auf

unb rappelte lange in einer ©dfjublabe feines ungeheuer

=

liefen <5cf)reibttfcf>e3 tyerum unb 30g fdfjltefelidf) ein 33unb

rerrofteter «Sd^IüffcI IjerauS. „9Jtan ft£e ftttf unb rüljre

nichts an/' befahl er furj beim §inau3gef)en. 2ötr

flauten un§ gegenfeitig 6ebeutung3t>ott an, alö mir enblidf)

allein maren, unb nodj einmal gehörig im 3iwnter um.

„$>u, bie ©efdfjidfjte ift faul bei bem 23aron, bu

roirft fefyen, ba3 gefjt fcfjledfjt/ fagte mein Slffocie.

„
sUkn," fagte idf), „man gebe ftcfj aufrieben, unb man

^alte ba£ 5[RauI unb roifcfje e3 ftd) orbentlidf) ab unb

man mirb fdfjon gut fahren. " 9Jlein 2lffoci6 fjatte nidjt

übel Suft, ftdf) be§ „9Mf)eren" umjufefjen tro$ beö 33er*

boteS, aber idj fjielt ifnt auf bem ©tuf)( feft. 3$ fyatte

eine Slfjnung oon atferfyanb „Unglüdfern," bie mit Gtfäfern
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unb anbern Sachen gefdjehen fonnten, unb mir fcfnwebtc

bunfcl ein §eer von Ohrfeigen in grauer $erne t>or,

bie mit ©laSgefchidjten in nafjem 3ufammenljange ftefjen.

„fiarl, umS ^tmmetetmllen bleib fi^en, bu bift of)ne=

f)in ein $ed>t>ogel unb Ijaft fein ©lü<f mit 2lnrüf)ren

t>on ©egenftänben," fagte id) iljm — „roeifct bu nodj,

roie bu bie SpirituSflafdje mit bem eingemachten jungen

£afen bei beinern SSater untiefdnntffen ^aft?"

£)a3 uerfe^te audj feine -Jöirfung nid)t. 6nblid) er*

fduen ber Saron; hinter ifnn brein ein alter Sebienter,

ber genau fo auSfal) rote ber 23aron. @r fyattt ftd) i^n

ganj jum SBorbilb genommen, in Sanieren unb 2lrt fein

jmeiteö 3$. SBebiente, griebridj mit tarnen, mar

baö ftaftotum im §aufe. $utfcf)er, §au3fnecht, SDiener,

Söartfdjerer in einer ^erfon — furj, alles mar griebrich.

©anj gleichen SllterS mit bem 93aron, mar er mit ifjm

auf bem ©ute grofe geworben unb fyatte alle« mit feinem

§errn geteilt, unb oerforgte h)n fo gut, baft er roofyl

beSroegen nie jum heiraten gefommen mar.

„5Jtan fomme mit/ befahl ber 93aron. 2Bir folgten.

@$ ging burdj lange Äorribore. 2ln ben 2Bänben grofce

Dlbtlber, bitter in £amifdfjen unb bann Herren in

farmoifinroten Sföcfen unb mit gelben ^lüfdjroeften unb

mit gepuberten paaren unb geroicfjften 3öpfcn, 3)amen

mit 2ltlaöfleibern unb §of)en §aartürmen, baft man brin

^ätte ein Stordjneft etablieren fönnen, bie roaren alle in

langen SHeifjen aufgehängt.

Un3 warb ob all ber ernften ®efid>ter bange, benn
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mir famcn unö entfe^lidj leidjtfinnig oor, biefcn ehrbaren

$erren gegenüber. Dann tarn ein Sorribor mit &irfdf)'

gemeinen unb mit 6dulbern oerfe^en, wo auf fdm)arjem

©runbe mit gelber $arbe bie 9taturgefdfn'd)te be3 §irfdf>en

refp. fein SebenSenbe befdfjrieben mar. „ liefen <3edfoef)n=

enber Ijat im Äaltenbronner $orft beö §odm)ofjlgeborenen

§odfjebelgeborenen, 2Bof)leljrfamften Baron oon *** ©naben

eigenfjänbig erlegt am 20. September 1734" — fo ging'ö

fort. (Snbftdj famen mir in ein jiemlid^ grofjeä ©elafc

im untern Grbgefdfjofs, ba ftanb ein gebedter £tfdj für

uns beibe. 3)er Baron fefcte fidj ju uns, ber griebrid)

ftanb hinter uns unb fenuerte. „Wan Ijat fdfjon ju

Slbenb gegeffen unb muft barum allem effen, roaS ba ift.

•3Jton geniere ftdfj ntdfjt unb greife ju. Wan fann bod)

faure Wild) effen, l)e?"

SBir bejahten ba3 unb matten unä über bie aus*

gejeidjnete Wtldj, bie in großen köpfen ba ftanb, l)er.

25er SKaljm war nidjt abgefd&öpft roie bei unferer -JJhttter

bafyeim, bie ben 9tafjm für bie Buben nidfjt gefunb f)ielt.

^ßräcfytigeS ©dfjmarjbrot mürbe tymeingebrodt, — bann

Butterbrot gegeffen nadfj §erjenöluft; benn bie 2öarnung

jener fdjroäbifdjen Butter oerfolgte unö fjier nidjt : „ßtnber,

efet mdfjt gu oiel Butterbrot, benn baö giebt nidfjtS ate

gettfleden in ben Wagen hinein." — %lad) biefem 2ln*

fang fam ^fannludjjen unb grüner 6alat bie §ülle unb

fjülle. 5ludfj mit biefem mürben mir fertig. Über baS

©eftcf)t beS alten Baronä flog ein Säbeln mie Sonnen*

feiern über einen %dfen, auf bem §eibefraut mädfjft. 6$
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mar, als bädjte er an feine eigne Sugenb unb an feinen

meilanb guten Appetit an feiner lieben (Altern ^tfdfj.

$ann unb mann roarf er bem ^rtebridfj einen oerftänbnis*

innigen 23li<f ju. $uU$t tarn Säfe unb SBier. 2htdj ba§

mürbe verarbeitet, (Snblidf) fagte ber SBaron : „3ft man nun

fatt?" „3amof)l, #err 23aron," riefen mir aus einem

9ftunbe. -Jftein Slffocie lu'elt eS für angemeffen nodj etwa

lunjujufe^en unb fagte: „fo jiemliclj." — „2llfo man ift

nur jiemlid) fatt? üffiitt man nodfj meljr?" fragte ber 93aron.

„2fdj nein/' replizierte mein greunb — „icfj bin gan$

fatt, überfatt."

„Sflan brüefe ftdj immer richtig auS in 3uftmft,"

mahnte ber alte £err. „9Jlan mtrb je£t mübe fein unb

ins SBett motten." 28ir roaren nodf) gar nidfjt mübe,

fonbern mären oiel lieber nodfj in bem <5dfjloffe ^erum*

gefroren unb Ijätten mit bem ^riebrtdfj angebunben, ber

uns ein gan§ menfdfjlicf>eS §erj ju f)aben fdfjten. 3>er

Söaron fafj un§ mofyl unfer ©elüften an unb fagte:

„9Jlan fdfjtäft bei s
Jkdf)t, unb madfjt bei £age. ^Ran legt

fid) um neun Ufjr ju 23ett unb ftefjt punft fünf Ufn*

auf. Serftanben? £>ier ift man auf bem Sanbe unb

lebt naturgemäß, tyflan nefjme bie Sidfjter unb folge."

lieber ging e£ burd) bunfle ©änge, $repp auf,

£rcpp ab, burd) atterfyanb flcine ^förtcfyen, bis mir in

einem großen ©emad) ftanben. $mei gemaltige §immel*

betten mit großen 23orf)ängen, auf benen ber ganje %xüfy

ling abgemalt mar, ftanben fauber bereit. Unfere $än$el

fanben mir oor — für atteS mar aufs 33efte geforgt,
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grofce ®afd(jfd&üffeln mit ^ferbefdfjroämmen brin. Gine

alte japaneftfdjje Xapete mit ßerlS mit gefdjli^ten 9lugen

unb mit £äit8d)en bemalt 509 unö an — bann rounber-

lid&e ÜRöbcl, Sdjränfe nrie eine 5trd^c 9foaf}, fo grofj,

ba# man brin gefjen unb ftefyen fonnte, alte Sefjnfeffel

mit Slffenföpfen, furj, beä Sntereffanten genug. 2lber

ber 33aron l)atte gefagt: „Wan jic^e ftdfj auö unb lege

ftdfj jeber in ein 93ett. Wlan nnrb ba§ £idf)t bann felbft

abfjolen, bamit man feinen Unfug unb Unfinn treibt."

SCIfo tn§ Sett. „2)u, ba fann man orbentlidfj brin

fdfjroimmen," meinte ber Slffoäe — unb machte fofort

Übungen. 216er baä 93ett fragte in aßen gugen, unb

er lieft e3 bleiben. 3>al)relang muftte niemanb mefjr brin

gefdfjlafen Ijaben, benn eS äd^te alles. 2Bir lösten baS

£i$t, unb balb Nörten mir e3 burdf) ben ©ang fcfylürfen.

@3 mar ber S3aron. „3ft man ju 33ett?" fragte er. —
molu*, §err SBaron." „60, nun bete man ein

$aterunfer laut unb benfe babei an feine Gltern."

2Bir festen uns auf unb fpradfjen e$ laut jufammen.

„*&o — nun fdfjlafe man flugS unb fröfjlidfj ein unb

fpredfje nidjjtS meljr mit einanber. -i0kn roünfdjt ben

§errfdf)aften eine gerufjfame 9tad)t."

$amit üerfdjroanb ber 33aron, unb mir Nörten ifjn nodf>

lange bie treppen Ijinab fcfylürfen, bie $f)üren fdfjlteften.

2öir fpracfjen audf) fürö erfte nicf)t — jeber lag in

feinem „Sdjroimmbaffm'' — aber mit offenen Slugen.

Uns roar'ö Ijeimlidf) unb unfjeimlidj jugleicf). SBir mußten

nid^t, wo mir lagen, nur baft e3 fjodfj mar, Ratten mir
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an ben treppen gemerft. — 2Bir lagen fo eine SBeile

fttlf. Gnblid) fagte mein 2ljfocie: „§örft bu niajts?" —
„2Baä benn?"

„%a, e$ fjat fo gegraust!"

„2Ba3, gegraust? 2öo benn?"

„^a, ba Junten. — u

3e|t fjörte ia) e3 audj. roar, rote roenn jemanb

tief feufete. £)a§ ging immer in 2lbfä£en. Aftern 2Iffoci6

fjielt e3 für geraten, ftcf) bie Decfe über ben ftopf $u

gießen, unb Salb roar er audj in tiefen ©djlaf oerfunfen.

3>dj ftanb auf unb roollte einmal flauen, roo benn bie

©efa^id^te roar unb fpannte ba3 Dfjr an. Daö roar

immer unferä SßaterS ©runbfafc geroefen, auf bie ©adjen

loöjuge^en unb fie anjufe^en. Dft Ijatte er unä auf

ben ©peidfjer of)ne Sidjt gefdu'tft, bort roa§ in ber s
Jcad)t

3U froren, ober roenn'ö oben fradjte, äujufeljen. — 60

ftanb idj audf) jefct auf bem 2fnftanb, roie ein Söger,

ber einen SHefjbocf roittert. 3$ fafj mid; um unb ging

bem $enfter ju. Der ^Jconb fiel fpärlidj burdj bie

Söolfen unb fpiegelte ftd) unten in bem fdjlammigen

Söaffer. Die gröfdje fangen brunten eine rüfjrenbe

©erenabe in atfen Tonarten, roäfjrenb ber 2öinb ftofc

weife beulte. Da fam baö berüchtigte ©raunjen roieber.

@8 roar in ber 9täl)e, faft über meinem Raupte. 3$
öffnete baö genfter ganj leife unb faf), baft roir in einem

@cfturm einlogiert roaren. 3Son bort fam baö ®eräufdj).

3e$t roarb mir'ä flar. Dben auf bem £urm roar eine

2Binbfafjne, bie roftig in ben Ingeln lief unb fo tief
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ädjjte bei jebem SBinbftojje. 3<h fah hinunter in bic

s
Jtacht fjinauS, hörte bcn -ftachtroächter bie elfte Stunbe

blafen unb legte mich roteber beruhigt ju 35ette. —
fdjlief auch ein. 2Bie lange id) gefdjlafen, roeifc ich

nicht; aber ich wachte auf burch baö ©efradje beö ©etteä

be$ Slffocte. ßr warf ftdj unruhig herüber unb hinüber

rote im lieber.

„Äarl — roaö höf* bu benn?" rebete idj ilm an.

„2lu — 2Ui" — ftöf)nte er nur.

„2Btt3 ift bir benn?"

„3<h ^abe ganj infame Seibfchmerjen. 3$ fann'S

gar nicht mehr aushalten."

,f
D Schme^, lafc nach," backte ich unb füllte auch

gleich fo roaS.

2)ie faure 2Jcilch, ber «Salat unb ba3 ©ier fjatten

im 3Jlagen unb Seib meineö unglüeflichen $ameraben

grimmige §änbel befommen, unb ber alte 93aron Ijatte

feine 2lhnung, roaö er mit bem Gffen angerichtet ^atte.

£er arme $erl roimmerte in feinem 33ette unb fagte:

„mach bodj Sicht." ^a, bu liebe $eit! &er 93<rcon

^atte au§ §urdj)t cor unferm Unfinn ba3 Sicht mit fort*

genommen. Streichhölzer gab'£ bajumal noch nicht, man

fa)(ug noch %wtx m^ ©Mj* un*> ©tc*n — a&cr wir

hatten auch ba3 nicht. 3Jcir fiel ber SBollblumenthee

ein — aber ber mar ja nicht gefocht. £>ie ^auptfache

mar aber, bem Biebrich auf bie 6pur ju fommen, um

bei ihm §ilfe ju finben. 2lber n>o ihn finben? 2Bir

mußten nicht 5Beg noch ©*c8-
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2J6cr es nü§te ntdjtS, bic Sdfjmerjcn mürben immer

ärger. 3$ fagte alfo: „Safe uns auffielen, .ßielj nur

beute 93einf(eiber an unb baS $amifol barüber." 5Dio

(Stiefel fyatte uns ber ^riebric^ audfj §um 2Bidfjfen mit

fortgenommen, alfo ging'S fort auf Strümpfen. 3Bir

waren fertig, unb nun ging'S fu'nauS. $er 28inb fjeulte

mit meinem Äameraben um bie SBctte. 2)en ©ang ent=

lang, fo oiel mir fefjen tonnten, ging'S gut. 2lber nun

famen oerfcfjtebene Xreppen rechts unb linfö — roo^in

nun? Sllfo rechts ab hinunter. 3)a mar fo ein ßrfer —
mir rüttelten an ber £f)üre — fie gab audf) nadfj unb

mir traten ein. £)aö mar ein altes Saboratorium bes

©aronS, barin ftanben mieber ^^fc^en unb ein Heiner

£erb fooiel mir fefjen fonnten. 2Btr tappten f)erum mit

ben §änben. -äftit einemmale: 33im3! £)a lag ein

£ifdf)dfjen um, auf bem eine 9Waffe oon ©läfern geftanben

fjaben mußten.

„UmS §immeläroitten, maS mad&ft bu benn?" rief

tdj bem Unglütfltdfjen ju.

„%ö) fjab' eS nidfjt gefeljen/ fjeulte ber.

2fber ber ©d^reefen fttttte für einen Slugenblicf bodj)

feine Seibfd&merjen. —
„Äomm, mir motten umfefjren."

„Wm" — fagte tdf) — „oorroärts — nur mal bic

treppe herunter. ;3Jtadfj nur ftitte ju."

2Bir ftiegen herunter in ben jmeiten ©toef. 2llS mir

ba anfdfjlürften, — fjilf Gimmel! 2>a glofcten uns unten

im Sange jroei Stugen an unb eine grofee ©eftalt erljob
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fidj, — bas mar bcr grofce Söter bes Marone, ber fo=

fort ein lautes ©eilen anfing, bafc bas ganje 3df)lofi

bräunte. 2Sir raupten nid^t roo Innaus r»or bem Um
getüm unö retten, bas eben fidf) im ©prung bereit machte;

alfo roieber bie anbere Seite bie treppe hinauf unb in

bie erfte befte 2^üre fjinein, bie mar offen unb mir

fdjlugen mit ?£fiad)t »or ber ©eftie ju.

2Sir roaren frof) gerettet ju fein unb brüeften bie

gatte feft ju, benn ber $öter wollte bie ^ürflinfe auf*

machen. 3>a erljob ftdjj im §intergrunbe eine ©eftalt

aus bem Sette, bie mir nur im ;3JJonblid)t betrauten

tonnten, aber uns ben Slngftfdfjroerjj aus allen s$oren

jagte. 3m 33ette fafc aufregt ein altes run$Iidf)tes 2£eib=

lein mit einer großen gefalteten §aube auf bem fyaar*

lofen ßopfe unb ofyne 3älme int 5)tunbe. 6ie fal) uns

ftier an. ßnblidfj beroegten fidfj bie jafynlofen Sippen:

„2Ber feib if>r Unljolbe? —
„2ldfj/ fagte mein 2ljfoct6, „mir Ijaben Seibfdjmerjen,

Reifen ©ie uns bodf) — *

3>n bemfelben Slugenblicf podfjte es an bie £f)üre.

„Slufmadjen," rief es, — es mar ber 23aron.

SBir matten auf —
„28as mad^t man benn ba, Schlingel, in ber 9tadjt*

£at man nidfjt gefagt, bafe man fi$ rut)ig »erhalten fott?

Söarum ftört man bie ^tadfjtrufye von Jungfer Slgatfje,

ba man bodf) am Hilter leibet?'' grtebricr) erfcr)ien audfj

im £intergrunbe mit £idf)t im ^adfjtfoftüm. 2lls er t?on

unferem Unglücf fjörte, fagte er ganj im Stile bes
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33aron§: „Wlan f)at <3auermiWj, ©alat unb 23ier ju*

fammengegeffen unb fjat einen fdfjroacljen Otogen.

"

sJtun, ber griebrid) mar ortöfunbig unb midfj führte

ber 33aron, ber nichts als feinen auöfprecijlidfjen ©df)lafs

roef an fjatte, fjinauf in feine ©tube. „Wlan roarte

f)ier — man wirb einen Xfjee fodjen."

Gimmel," badete idfj — „jefct gef)t er in

ben (Scfturm, reo ber §erb ift unb mir bie ©läfer um*

gefdfjmiffen fjaben." 9Jtir fdfjroanb nodfj ber Ie£te SRcft

oon ©d&merjen über biefem fdfjauberljaften ©ebanfen.

9Jtein Slffocie fam, auf griebric^ 2fan geftü^t,

Ijereingeroanft, bleicfj unb »erftört. ßr ^atte ben 23aron

ftfjon im ©efturm Stdjt machen fe^en unb audfj fdfjon bie

folgen überlegt. — 9?adfj einer ©tunbe mar ber £fjee

fertig, ber meljr gefönt als angebrüljt mar. roollte

feinen trinfen unb behauptete, eS fei alles oorbei; ber

Saron fagte: „-äflan trinfe jur SBorforge eine Saffe."

Dljne 3ucfen mufcte er fjinabgeraürgt werben. 9J?ein

Slffocie befam aber wer berfelben, fo fjeife mufcte er üjn

trinfen, baj$ bem armen $erl ber le^te SReft t>on 2lngft-

fd;tt»ei^ nocf> ausbrach, über ben er überhaupt nodfj gu

oerfügen f>atte. „^Slan gefye je§t ju SBett, man mirb

eine -äJlebijm unterbeffen tod&en. £)er griebridjj wirb

bie 2öacf>c galten, bis man jurücf ift." 3ßir froren

alfo roieber inö SBett unb darrten ber $inge unb ber

felbftgebrauten ^ebijin.

„Wlan »ergiftet uns fjier nodj/ fagte idfj leife jum

Slffocie. „2öer roetfe, roaS ber alte SBaron in feinen
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(Sjläfern jufammenfodjt." Cfnblidj gärten mir e3 fdf)lürfen

ben ©ang entlang. Der $riebrid) öffnete. Der 23aron

trat ein; er faf) aus wie ein Sauberer, ©ine grofce

dritte faft auf ber ^afe, unb in ber einen £anb trug

er einen Seffel, in ber anbern Südfjer unb Sappen. 3d)

tljat, als wenn tdfj feft fd^Iiefe ben Schlaf ber Unfd)ulb

unb wollte ben SBaron baburd) bewegen, ben Schlummer

nidjt 3U ftören unb midfj mit feiner 2Rcbijin ju oer=

fronen. @3 gelang mir audfj. fttoax grufelte es mir,

als er ftdfj über midj ^inbeugte unb fjorcfjte, ob id) tief

atmete. Dafür muftte aber ber Slffociä fjerfyalten. Der

33aron Ijatte warme £ücf)er zurechtgemacht unb ben großen

Decfel einer ßafferole brennenb warm gezeigt. Der

mürbe il)m in wollene Südjer gewicfelt auf ben £etb

appliziert. Dann marb ber Ü£ranf eingegeben, @r

mu{$te bem fdfmter^aften Stöhnen nact) jiemlic^ bitter

fein unb rodfj ftarf naef) ^fefferminj. Das beruhigte

midf), benn folgen £f)ee braute unfere Butter audjj.

9tadfjbem er in Herfen feft gepaeft mar, mürbe grieb-

rief) atö 2ßadf)e beftettt, „bamit man fid^ mdf)t aufmicfle."

Salb fiel ber 2(ffocie in richtigen Schlummer mitfamt

mir, ber auä bem falfdfjen in ben eckten fam. Sludfj

griebridj) fdfjltef unten am SBette ein. Der borgen

graute. 2öir fprangen freilief) auö bem SBette, muffen

unö tüchtig unb waren burd) bie ftarfe $ur wie neu

geboren. Der SBaron erfdf)ten unb mar unjufrieben, bafi

mir olme Erlaubnis aufgeftanben waren. 2Iber er mar

boef) frof), uns fo Reiter ju fef)en. £etmlidj fjatte ifm

<S. Trommel, ©tj. ©ef.*2t. HL 6
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nämlich eine rieftge Slngft überfchlichen, bafc er un$ beö

Nachts fo rounberlich gefpeift unb faf> im ©etfte fdfjon

alle möglichen folgen. @r geftanb uns, bafc „man in

einem alten, bemalten mebi§inifd^en 23uch unter bem

Slrtifel „Seibfchmerjen'' lange gefugt, bis man ba3 nötige

Littel gefunben. ©lucflicherroeife ^abe man atteö bei

fidt> im §aufe." 2Bir frühftücften mit einem fabelhaften

Appetit, ganj ben ©dfjrecfen ber 9tadjt üergeffenb — unb

rüfteten uns $ur 2öeiterreife. $>er SBaron gab jebem

eine rooffene Setbbinbe, ^Jtagentropfen unb oon feiner

felbftfabrijterten (Sffenj ein gläfchlein mit. 2öir Ratten

feine Suft mehr baö ©dfjloj} beö weiteren §u befefjen,

namentlich ben (Scfturm nicht mit ben umgefdjmiffenen

©läfern, bie ber 23aron nicht bemerft fyabm mujjte.

„9Jcan r)at fidf) fejjr gefreut, euch logiert ju haben, man

mirb ein anbermal »orfichtiger fein beiberfettö. -JJtan

roirb bem §erm SSater nichts oon bem Vorfalle melben,

unb bittet um ba3 ©leiche." ©o lautete ber Slbfdfu'eb. —
2öir baten unfererfeitö h^ä^ a^c Unruhe ctb, bie mir

gemacht hatten, unb fchüttelten bem S3aron bie §änbe,

unb auch bem Biebrich. wir aber am anbern

2lbenb unfere Stänjlein aufmachten, hatte ber 23aron, roie

Sofeph einft feinem Benjamin, jebem von unä einen

flcinen golbenen Steuer in baS Sftänjlem gepaeft, unb baju

©chmefelhöljer famt 6chmamm, geuerftein unb «Stahl

unb jebem einen 2Öa<$8lichtftumjjen. <5o gebachten mir bes

23aronS mit banfbarer Siebe — unb ich ken*c tyut* noch

banfbaren£erjen3 an „bie erfte9tocht im greihermfchloffe."
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3$ gebenfe nodfj einer jroeiten SReife, von ber

mir „belefjrt" Ijeimfamen.

Sit iie fbmttge flfalf.

@me unterbrochene Bubenreife im alten (Stil.

2)er ©ommer 1842 war einer ber tyetfeeften roofy

beö 2>af)rf)unbert3. gab'3 jroar eblen 3Bein unb mit*

unter aud> Dbft, aber bafür mar ba3 ©dfmlfjalten unb

©dr)ulfi$en um fo müfjfeliger. $rum war fetter Subel

bei jung unb alt, al§ ber alte ©cljulbtener ^ontiuö, ben

man audjj jum Überfluß nodfj Pilatus nannte, gum legten-

mal bie l>elle, fcfjarfe Sdfjulglocfe 50g, bie, roetl fie burdfj

alle gimmer läuten follte, folgen fefmeibenben $on Ijarie.

®er ©d£)luj$aft — actus tragicus genannt, oerfammelte

Setyrer- unb Sd^ülerfd^aft in bem großen ©aale, in

meinem im §tntergrunbe eine 9ttfdfje mit ber SRoftra ber

SRebner, übermalt mit ^almen unb Sorbeerjroeigen, unö

mit einem geheimen ©dfjauer erfüllte im ©ebanfen, baft

auc§ un§ einmal bie Stunbe ferlüge, von bort oben

tyxah als Primaner bie grtedfjifdje ober latemifd&e SRebe

^u galten. 93iö baljtn fyatte e3 aber nodfj gute 2öege,

benn mir fafcen in Tertia mit unfern 13— 14 Sauren;

S)emoftl)ene3 unb Cicero lagen nodt) in nebelgrauer gerne,

mir roaren frol) unfern SuliuS (Säfar unb StfopS gabeln

anftänbig rabejubredfjen. $er SDireftor begann mit bem

„Favete linguis", unb mir fjordfjten fjodfj auf, als er

von ben beiben berühmten Wörtern: „Quia unb Quum"

fpradfj, mann ba3 eine gebraust unb ba3 anbere ni<r)t

6*
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gebraust werben bürfte, unb bafe man bei Seibeä* unb

SobcSgefafir ja nicfyt bie beiben untereinanberroerfen

follte. 2öir bauten aber, baö ginge bie Primaner an,

unb fjatte barutn auf uns Tertianer bie Siebe burdjauS

nidf)t bie beabficfytigte 28irfung. 2)er 6d)luf$ berfelben

mar menfdjltdf) unb manbte fief) an unö mit ber ;3Jtormung,

bie gerien ju benufcen jum fleißigen Repetieren unb

nebenbei au$ jum ©enufi ber frönen Ratur. 2)enn

„natura artis magistra" b. f). „bie Ratur mufc ber

ßunft Severin fein" gelte audf) r)ier
;

ebenfo fei ba3

anbere Söort roafjr: „mens sana in corpore sano w

b. \). „ein gefunber ©eift mufe in einem gefunben Körper

fteefen", benn mie ber 2)treftor fagte: ber Äörper ift

„bao Futteral beö Gteifteö". $aö mar alles fct)ön unb

erfjcbenb, roenn'3 nur ntdjjt fo lang gebauert ffätte. 2)enn

e3 ftanb uns, o^ne eö ju miffen, baö <Sf)afefpearefd)e

5öort leibhaftig r»or ber Seele: „Äür^e ift beö 2Bifce3

£eele". £>arum maren audfj unfere 2luffä§e fo furj,

unb bie fürjefte Stunbe immer bie erquidflic^fte. 3a,

mer baö fo müfjte, mie fold) ein £ertianerfopf inmenbig

auSftefjt, roa£ alles fid) ba brin aufhält uon (Sinn

unb Unfinn, non @rnft unb Seicfytfinn — unb roeldjeS

ber gafoanoplaftifdfje Slbbrucf aller 2ötffenfcf)aft in fold)

Keinem ®el)trn ift, roa3 mürbe er roofyl ju fagen

fyaben! — Unö ftanb cor ädern unfere beabftdjtigte

Reife in Sid£)t, (eiber meit mefyr als bie Repetitionen.

Unfere (Altern fyatttn un3 nerfprodjen, menn baö 3*"9™3

n:d)t attju unanftänbig unb unter Rull ausfiele, unö mit
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unfern greunben roieber eine Steife madjen ju (äffen, rote

fdjon einmal. Über ©rroarten gut fiel baäfelbe auö unb

mar unter ber ßenfur nid)t einmal ein „$aum nidjt bc~

friebtgenb" perjeidmet. (Sifenbafynen gab'ä bajumal nur

ein paar Strecfen roett, in bie fonnige s
}Jfal$ aber notfj

gar feine. @S muffte alfo alles per pedes aposto-

lorum abgemacht roerben. Unb bas roar fjeilfam; benn

babei fonnte man nod) etroaS fefjen unb erleben. — 2öir

waren unfer fieben; roieber bie alten, von benen id) in

einer anbern $3ubenreife „2lus bem unterften 3tocfroerf

erjä^lt fjabe, unb bie bie 9iebennamen trugen : „9)Jau(*

rourf/ roeil er nadj alten SRitterfdjäbeln unb $nod)en

grub; „SÖallenftein/ um feiner 2apferfeit unb feineö

^erjerolS roiHen; „ÜDtojart,* roegen feiner fedjöflappigen

trompete; „<Rapf)aeI," roegen feines Sfijjenbudjeö

;

„Sörfter/ roegen feiner Sotanifierbüdjfe; „3pirituö,"

roegen feiner $lafd)e, in roeldjer er Ääfer unb öeroürm

fammelte, unb „©djjiller/ um feiner ©ebidjte unb

poetifdjen Slber roiHen. 2We gut befreunbet, Slbel unb

Bürgertum vertreten, SBeisfjeit unb £f)orf)eit. — Sllfo

in bie „fonnige ^falj" lautete bie SHeiferoute, bie roir

uns entwarfen. $>ie oft Ratten roir fdron nadj ben

blauen 33ergen ber SBogefen unb ber §aarbt feljnfücfytig

geflaut unb bas alte 2öort gehört: „^röljlidj ^alj,

©ort erfjalts". ^aju fonnte Sflojart fdjon längft bas

berühmte Sieb blafen: „£er Säger aus ßurpfalj, ber

reitet burdj ben finftern 2öalb" — alfo roas fehlte nod)!

9ßur bas liebe (Mb, bas bie Gltern roidig gaben, neun
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•üSJtorf in jefctgem ©elb für jirfa »ierjefjn £age, roaö

liefe fid) ba nidfjt alles anfangen in bcm Sanbc bcr

großen Sdfjoppen unb bcö billigen 93rot8! -JJJojart blies

baS „©an^e Sammeln 4
', unb vom !3ttüfjlburgertljore aus

ging bie Söanberung burdj ben §aarbtmalb jum SR^cin.

S)ort Begegnete uns baS erfte Söunber, nämlid): bafe

fein SRfjein t)orf)anben mar. Sonft breit unb doU, fetyon

jum 9Jtonne gemorben, treibt er Ijier feine fluten —
bieSmal mar alles Sanb unb nur ein tnelletd&t faum

neun %vl% breiter Sßafferftreif beaeidmete ben JXfyah

roeg", bie tieffte Stelle. $>ort ftanb ein 9Hann mit

einer großen Stange, äfjnlidf) bem Sllpftocf, unb lub

ein mit berfelben tyinüberjufpringen, bamit man fagen

fbnne, man fei im 2eben einmal „über ben vollen

ffiljein gefprungen." 5Dic^ Vergnügen unb Ijofje @f)re

fotlte per 9Jtann brei Pfennige foften. 2)em ^SRaxxU

rourf unb ben anbem fdfuen ber $reiS acceptabel, nur

ber Spiritus meinte, baS fei ju tuel unb nur einen

Pfennig mert. 3>m tiefften ©runbe feines böfen §erjenS

a6er fafe nid^t ber ©eij, fonbern bie blaffe %uxü)t, er

mödjte mit feiner SpirttuSflafdje üerunglücfen, unb wollte

ben Sprung nidjt roagen, audj ber görfter Ijatte megen

feiner 23otanijterbücfjfe 93ebenfen. 2)te beiben wollten

lieber ben jiemltd) meiten Ummeg über ben 9totfteg

machen unb bfyaupttttn, bie @f)re fei ju Ijodfj besagt.

So fprangen mir allein, ba ausgemalt mar, bafc in

großen fingen 3ro<*ng wno ©efjorfam bem blonb*

locfigen, großen „Maulwurf
H

gebühre, in fleinen fingen
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aber greifet walten foKc. — „ Schiffer
M

fyattt ftdj fdfjon

längft feinen 2luffa$ in bie £afd>e gefteeft, ben er ge-

baute, an ben Ufern beS 5R^einö ftfcenb, uns üorjulefen.

Sein £f>ema lautete: „$er Dt^ein ein 93ilb beS -Dtenfchens

lebenS", unb wollte er baSfelbe in t)ier 2lbfä$en beljan*

bcln: erftenS bie ßinbfjeit, ber Urfprung am @ottf)arb,

gletchfam bie 2Biege beS SRljeinä; jweitenS bie Sugenb*

$eit, ber Sauf burdj bie Sdjweij unb namentlich ber

^einfall bei Schaffhaufen (auf biefe Partie ^atte er

ftdj befonberS gefreut, ba er feine Slnfpielungen auf

aüer^anb anbere „SReinfälle" enthielt); bann fam baS

9JtanneS alter, wo ber 9tyein in breitem Strom Bürgen,

Stäbte unb 25ome befpült — auch biefer Xeil mar mit

Siebe bebaut, unb julefct fam baS wehmütige $erfan=

ben — baS 3llter, baS einige bebenflidfje Slnfpielungen

auf „alte §errn" enthielt, eine Partie, bie nicht ganj

ungefährlich mar, unb cor ber befonberS ber üorjtchtige

Spiritus warnte. @r h^e uns nur bie Sfijje gezeigt,

aber nach ber glüeflichen Sanbung über ben fchmalen

^heinffrom, «nb bem Saufen über ben harten $ieS unb

naffen Schlamm, wollte feiner mehr fich am „Ufer beS

beutfehen Stromes", ber fein Strom mehr mar, nieber*

laffen, noch W ti* erhabenen ©ebanfen begeiftern laffen.

dagegen nrinfte als erfteS §auS ein SöirtSfjauS auf

banrifcher Seite, auf welchem bie blauweifce gähne wehte

unb welkes ben Schilb trug: „3uw großen Schoppen

($er baurifdje Schoppen — was man je|t fo einen

halben Siter nennt — war nämlich minbeftenS um ein
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drittel größer alä ber babifdfje.) 2)er fparfame 9)kul=

wurf meinte barum, bafe wir aä)t twtfftänbig genug an

einem fyätten, wenn mir ben 2öein oerbünnten. 2>a3

leuchtete aud> ein; mir mußten, bafj t>iel Srtnten unter*

wegö nur mübe madfje unb mußten ja nod) weiter bura)

ben Uiiebermalb. 25er Maulwurf f)atte in feiner „feinen"

Äarte fjerauäftubiert, baft burefy benfetöen eine Börner*

ftrajje jiel>e, freilidfj m'er fjoclj vom ©efträud) über*

warfen. ^Dic mufjte genau unterfudjt unb feftgeftettt

werben. Sarum würbe bie fleine Gruppe auäeinanber

fommanbiert unb follte auf bie Sudje geljen, ^tojart

aber in ber -iDiitte bleiben, unb fobalb fie gefunben,

ben anbern (Signal geben, -iftad} einer falben Stunbe

ftolperte ber „görfter" über eine Slrt 3)omm, unb feine

SBotanifterbüdfjfe befam einen böfen $uff ober „Sailen",

unb bei biefer ©elegenfjeit merfte er, bafc bie öefdjtdjtc

erfyöfjt war unb am @nbe bie s
Jtömerftrafce fein fonnte.

<5o rief er auö Seibesfräften : „3$ fjab fie, idfj f)ab fie/

unb rannte ju ^Jtojart, ber fofort Signal blies. Sldeö

fammelte fidj; ber altertumöfunbige Maulwurf zweifelte

jebodfj, baft „ein -Jflenfclj wie ^örfter" einen !*Kömerbamm

finben tonnte, unb wollte fidf) felbft erft überzeugen, aber

eö war wirfliaj fo, unb $örfter erhielt bie oerfprodjene

„Prämie" oon fedjjä ßreujem, bie er audfj fiegeäbewuftt

einfteefte; ben Sailen wollte ifmt 28aHenftein wieber

fyerauSbrücfen, Ijatte aber leiber ba$ Unglücf, i^m nur

nodfj einen neuen funeinjubrüdfen, waö 3ur golge Jjatte,

bafe görfter in tränen auSbradfj unb rief: „Sie r)at
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brci ©ulben gefoftet!" „2Wj maS," fagte 2öattenftein,

„fte ift jefct nodfj oiel fdfjöner, jeijt fyat bcinc 33otanifier-

büdf)fe einen gelbjug mitgemacht, baS ift audjj was wert."

2öäf)renbbem mir fo fpraajen, trat aus ben Säumen

ein alter HmirKicker" ftörfter. Gr rebete uns treufjerjig

an unb fragte: „9hm, maS fud)t ifjr jungen §errn?"

3)er -Ucaulmurf antmortete: „Den fflömerbamm burdf) ben

9tieberroalb." „3>a, baS ift er, ber ift jirfa oiertaufenb

3>afyre alt." $)er «Spirituö machte ein ungläubiges ©e-

fidjt unb rief uns ju: „SDaS ift erlogen um jmei=

taufenb Safjr, benn $aifer" — ba marf tym aber ber

Bfamlrourf einen oielfagenben 33ltcf ^u, ber ir)n oer*

ftummen machte. $er alte §err muftte aber bod) etmaö

gemerft Ijaben, benn er fagte: „3fyr glaubt baS mof)l

mcfjt — aber if>r lernt baS fo aus ben bummen 23üajern,

tef) roeifc eS aber oon meinem ©rofjoater feiig, ber mar

an feinem flehten Ringer gefreiter als all bie gelehrten

Marren/ 2öir ftaunten über ben OJrofjoater unb gärten

gern feinen Keinen Ringer gefefjen, ober noef) mein*: il)n

gern befeffen, um uns oiel anbere ;3flüfje $u erfparen.

3)er alte §err fufjr fort: „%a, roenn iljr §errn gern

altes 3*ug f^en roollt, baS bie Reiben f>ier oergraben

t)aben, bann brauet U)r nur nadj SBergjabern ge^en,

ba giebt'S allerfjanb 6adjen, Sdfnoerter, 3cf)äbel unb

^feilfpifcen unb £otenurnen." $er Maulwurf fpifcte

bie Df)ren, unb ber SÖallenftein fcfjauerte oor $reube ju*

fammen über ben 6dfjroertern. „3>a, ba motten mir

Inn/ riefen beibe — aber eS lag aufcer ber $oute
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unb bic anbem protestierten. „2Bir müffen ja nodf) nadjj

ßlingenmünfter ^eute," rief Napfjael, bcr son bcr borrigen

frönen Sanbfdjjaft gehört fjatte. 5Jtit ©c^merjen muffte

bcr -JJtaulrourf jtdj brein finben. w 2T6cr ifyr §errn, if)r

müfit rüstig loölaufen, roenn i^r fjeute nod^ fn'nfommen

roollt, e3 ift nodfj roeit!" So nahmen nur SlbfdEjieb oon

bem gefdjidjtsftmbtgen Wann, ber ftd& mit feinem ©rofc

uater um ein paar Saljrtaufenb oerredfmet fjatte. 3)er

9Jtoulrourf aber fagte ju bem ©pirttuS: „£öre bu, e§

ift ungebtlbet, einem folgen -iUcann feine Unbtlbung t)or=

^uroerfen. £)er -äflann muffte eS ntdfft beffer, unb bu

roeifft audfj nidjjt alles. ,2tltc Seute/ fagt mein SBater,

,madjt man niefft anberö, wenn fte einmal fedf^tg 2>af)re

alt ftnb.
4</ $>a3 Ijalf, unb ©pirituö 50g ftcij in fein »er-

lebtes gefdjidfjtlidfjeS ©elbftberoufftfem jurücf. £>er Slbenb

bradf) herein, mir fonnten ben Drt nidfft meljr erreichen

unb mußten in 33 Uli geeint bleiben.

2öir wollten in bem „tiefte" irgenb einen uns niefft

5U teuer erfdjjeinenben „©afttyof" fud&en; bie 2Baljl mar

nidfjt ferner: 'S mar nur einer ba, unb ber faf| meljr

roie eine Näuberf)öf)le aus. Sllfo herein unb mit bem

üKHrt aecorbiert: „fedfjs $reujer pro iJJtonn" — ungefähr

fünfjefjn Pfennig für baö Nachtquartier ausgemacht. Nun,

es mar audfj banadf), roie roir balb inne würben; be8 @r$*

oaterS fteinerneS ©dfjlaffiffen fonnte baS -ättufter ju ben

Letten abgegeben fjaben. $)aS Slbenbeffen mar frugal:

„Salat unb ©terrudjen" mar bie Carole, unb Spiritus,

ber feiner Butter ju §aufe fjalf unb oon bem ^Batten-
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ftein behauptete: „er ^ätte feinen 33eruf oerfeljlt unb ein

9Jcabc$en werben foffen/ ftanb in ber flücfje unb gab

Sldjtung, bafc nid)t ju wenig @ier in bie Pfanne famen.

Storni fefcte fid> ber „Cdjfenwirt" ju unä unb fragte leufc=

felig: „SBofjer be§ 2Bege8 unb wofn'n?" (£r erjagte oon

frem glecfen 23iffigf>eim, wie baö ein uraltes $orf fei,

benn f)ier ^abe ber grofje ©eneral Suliuä Gäfar ben

„©eneral Slriooift, ber bie ©djweben fommanbiert fyabt,"

aufä §aupt gefdjlagen. görfter unb ©ptrituS wollten

wieber bebenflidje £eibfdmierjen befommen über biefe ©e*

fchidjtöoerirrung, aber Maulwurf war fofort jur (Stelle

unb braute ben funbigen Ddrfenwirt mein* auf bie „9teu*

jeit''. $a meinte er benn, bafj es fdjabe fei, bafc wir

nict)t im Cftober gekommen mären, benn ba fei ber

„^urselmarft". ffiir fwtdjten f)oö) auf. 3a, feit oier*

fmnbert Sauren beftefje ber. $)a jiefje nämlid) ber Bürger*

meifter mit ben Slbjunften auf $ferben funauö por bie

Söffe be$ ©täbtleinö. Sraufeen fei ber Äletterbaum unb

oben flatterten bie $üd)er, Uljren, üfteffer :c. für ben,

ber fjinauffomme. 2lber ber ßletterbaum fei fo glatt wie

£[ unb ba purzelten bte £eute nur fo herunter, bah er

ber -Warne. £)ann fämen 2Bettrennen ju $ferbe unb ju

$\a,eumv laufen mit unb hängen ftdt) an bie SRofc

fehmeife, um fdfjneff anjufommen. $)ann fommt ba3

eigentliche gurgeln: baä kennen im Bad, wobei man

ntcr)t umfaffen barf — ja, i!jr jungen §errn, ba3 ift

ein Seben, ba fönntet U)r jeigen, was ü)r fönnt! 2öir

faften mit etwas „gemifcfjten" ©mpfinbungen ba, benn
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fo ein ^olfsfeft fefjen wäre bod^ was ^ntereffanteö ge*

wefen, aber freilief) baS ©ablaufen war nidfjt gerabe in

ber Tertia einftubiert roorben. 9Zadjgerabe fielen un£ bie

3lugen ju, unb mir froren bie fdfjmale treppe hinauf

unb fdfjltefen, bis ber biebere £auöfned)t rief: „SWofj,

i^r §errn, es iö fed^fe!" Wir wollten ja Ijeute roeit

Taufen, @S fdfu'en, bafc wir beS DdjjfenrotrtS §er$ ge-

wonnen Ratten, benn er begleitete uns nodjj eine «Strecfe

2öeg3 unb gab jebem einen warmen 2Becf gratis mit.

2Bir markierten in ber -JJtorgenfrifdfje munter ju unb

famen -nadf) ßlingenmünfter. SDaS mar ein altes

Stabilem, bie Ruinen unb Södlle fagen nodfj, bafc eS

Ijier einmal fjodj hergegangen fein mujj. Sdfn'ller fjatte

einen fleinen 2llmanadf>, ben 50g er fyerauS, als mir

uns im 2lngeftcf)t ßlingenmünfterS, baß oon ber 33urg

Sanbecf überragt ift, im ©rafe niebergelajfen. „Stiller

trag oor," begann ber Maulwurf, „unb jeber ift ftiH."

Unb ©dritter erjagte: „§ier f)errfcf>te in ber $eit beS

auftragen ^rranfretcf) auf Sanbecf ein $önig, ber Ijtefj

^Dagobert. Gr mar in feiner Sugenb ein übermütiger,

gotteöläfterlidjer ^rinj. 2)a fdfjlief er einmal im Sßalbe

bei einer %a$> unter einem ßidjbaum ermübet ein. %m
Traume warb er oor ©otteö SHidfjterftuljl geführt, unb bie

^eiligen »erfragten unb üKtd^ael, ber (Srjengel, naf)m

fein flammenbeS 6d£m)ert unb wollte ir)n burdfjboljren,

aber ba mehrte ber ^eilige £ionnfmS, ber Sdfju^patron

beS ^rinjen, ab unb erbat 2luffdf)ub ber (%efutton.

$on Stunb an mürbe ber sJkin§ ein anberer Sflenfdj.
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@r erbaute Sirenen unb Älöfter, unb audj einö für

ben ^eiligen TOfjael, bafe er ujm ntct)tö mefjr tfme.

Seitbem fprict)t man nur oon bem „guten $önig 2)ago^

bert", ber ein greunb ber Sauern war unb ilmen ben

großen 3Balb bis tief inö @lfaf$ hinein fcfjenfte. £)a

giebt'3 eine fcr)önc ©cfd^id^tc von einem unfdwlbigen

SauerSmann, ber einft im ©eridjjt von bem $önig frei*

gefprodfjen mürbe, roä^renb bie bitter tfjn töten wollten.

2U$ ber Äönig aber einmal von ben Gittern auf feiner

Surg Sanbecf überfallen würbe, ba Ijalf üjm jener Sauer

unb rettete ifm burdf) ein ^förtlein unb bann burefj Um-

wege im Söalb oor feinen ^einben, unb fpäter fjielt ber

ßönig ©eridjt unb fdfjenfte ben Sauern ben Sßalb. „2>a

Qtcbt'ö ein fcf)öne3 ©ebid^t barüber," fpradfj «Schiller unb

wollte lefen — aber ber ©pirituS rief: „D wef), ba3

wirb einmal lang!" SDte anbern waren audf) meljr für

$ürje, ber Maulwurf entfdfjieb: „SieS ben erften unb

ben legten SerS, bie ÜRittc fannft bu auslaffen." $>em

Sdjjiller ging ba3 jwar gegen fein bidfjterifdfjeS ©ewtffen,

aber er mufjte folgen, ©o begann er benn — unb

ber geneigte Sefer mufc fidj nun bie oben gemelbete

©efdfjutyte ergänzen —

:

„3u Sanberf auf ber gefte fafj Äönig Dagobert,

2iuf feinem $aupt bie Ärone, in feiner öanb ba^ ©djroert.

3n feinem STug* bie «Strenge, in feinem SJlunb baö 9tea)t —
60 fjarret feinem Urteil ba« fränfifdje ©efd)rea)t."

„2>a§ ift fd)ön," meinte Söallenftein, „ber mujrgrimmtg,

auögefef)en Ijaben." „Sollt ü)r benn nidu" mefjr Ijören?"
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fragte ber fanftc (Schiffer. „3a ein anbermal — je£t

lieä nodfj ben «Sd&lufc." ßopffd&üttelnb laö er, man faf)

tfjm an, bafc biefer litterarifdfje $reoel ifmt mel) tljat.

„2Kel dürften finb geftorben am Styetne feit ber 3eit,

HWan fjat iEjr ©rab mit Sffiaffer— mit Xfjränen niö)t— aeroeifjt.

©in ems'ger bleibet eroig ben ^fäfyer Sauern roert;

$a8 ift ber ,gute flönig — ber alte EagobertV

„©dritter, ba3 mar fdjjön," fagte felbft görfter, ber ben

legten 9teft feines 2Bedfä nodjj üerje^rte, „je|t motten mir

nadfj Älingenmünfter jum -HJtittageffen." £)er Maulwurf

l>atte nur einen mitleibigen 23ltcf für Ujn unb fagte bann:

„2öie fann man nur Bei fo einem (Sebidfjt effen!"

2ßir famen nodf) jur SKittagöftunbe an, als in bem

„roten £ömen", an ben nur burdfj ben SBittigfjeimer 2öirt

empfohlen waren, gerabe bie (Suppe auf bem £ifdfje

ftanb. £>er rote Söroenmirt mar ein „gfpafeiger ;3Jtann",

ber fic$ meibete an unferm guten Appetit; er fjätte nur

gewollt, bafe mir mefjr oon feinem „£ürfl)eimer'' ge-

trunfen fjätten. Slber ba mar 5Jcaulmurf unerbittlich

©ein SSater ^atte ifmt nämlidf) gefagt, „ber $fäljer

2öein ginge tnS SBlut," unb baS gab allerlei grauftge

SBorftellungen, mte fidfj bie beiben miteinanber oertmfdjten,

fo ba& ftreng barauf gehalten mürbe, bafe feiner fxä)

übernahm. SDtufjten mir bodj nachmittags nodf> bei ber

großen §i|e 5ur Sanbecf tyinauf, burdf) Söeinberge unb

©erött, roo bie ©onne luftig brauf brennen fonnte.

„SBenn'S ben ,§erren' angenehm ift, fo ge§ idfj felber

mit auf bie Sanbecf/ fagte ber rote Söroenmirt. 3a,
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ba$ war fjerrlid(). ©r pacfte jebem ein orbentltdjeS jtäfc*

brot ein, na^m audfj jroci glafdjen $ürfljeimer unb

Sßaffer mit, bcnn brobcn gab'S nichts. 2)em jarten

Sdfjiller warb bic Partie fauer, bcnn er fjatte bünnc

6djuf>e an unb fpürte jeben 6tein auf bem felftgen

2öeg. 2lber er oerbifc ftdfj mannhaft baä ©einen unb

bodjj — eö ift rounberbar, roie fo roaö einem alle

greube »erberben fann. 2Öa3 ift bie fdjönfte ©egenb,

roenn man ,3af)nn>ef) fjat ober Olafen an ben güfeen!

$)a finft alle §errlidjfeit jufammen. ßnblidj waren mir

oben, ben Sfaft be3 2öeg$ Ratten 3Jlau(rourf unb Söallen*

ftein, bie ftärfften unter uns, ben ©filier getragen,

inbem fte iljn auf ben freujmeiö gelegten 2lrmen ft$en

liefen. SDaö mar überhaupt ba3 Sdfjöne an bem ftarfen

23rüberpaar, bafe fte fidj immer beS Sdjroädfjeren an=

nahmen, afö bie gebornen §üter beö Sfodfjtö, baS ben

Sd&toacfyen gegen ben Starten fdfnifct. (£ö fommen in

jungen Söhren nidfjt blofi bie glegelmanieren Ijerauö,

fonbern audfj juroeilen redfjt abelige (Sigenfcfyaften, nameni*

lidfj roenn mal fo ein Häuflein 93uben beieinanber ift.

25a roirb audfj bie Söafyrfjeit fo ungefd&minft unb un=

gefd^mätjt ferotert, unb eS fdfjleift fidj einer am anbem.

2)rum tft'3 immer ferner, ein cinjigeä ßinb ju fein,

baä mirb leidet fjodfmtütig unb oerfefjrt, aber ©efdfjnrifter

unb greunbe in ber Sugenb forgen bafür, bafc „jeber

mäfjiglidfj oon fidfj f)alte" roie ©t. Paulus fagt. — 2öir

waren oben auf ber 53urg, bie bie ältefte im $fäl$er*

lanbe ift. Maulwurf fjatte gleidf) heraus, bafc ba$ alte
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römtfcfje Duabem maren, auf bcncn bic S3urg ftanb.

Gr mar eben nodj am Unterfudjen, als ber rote £öroen-

roirt rief: „9Jteine Herren, fjter ift ein (&§o! Stufen

«Sie einmal gegen ben Xurm einen tarnen!" „^ein,

ber SJtojart foll trompeten!" ©er jog fdfmell feine fecf)3'

flappige fjerauS, unb wie f)errlidjj tönte aKe3 miber, breu

unb oierfadjj. $)a fjatte ber rote Söroemoirt feine IjeUe

3*reube, alä ber 9ftojart tl)m nun gar etliche Stücfletn

unb baju fein Setbftücf blieö:

D bu 2)eutfa)lanb, iö) mufj fdjeiben,

D bu £eutfa)lanb, td) mufj fort.

ftanben tljm bie fetten X^ränen in ben 2lugen, mir

mußten nidfjt warum. 2lber in bem ftillen, mit @id>en

beroadjfenen 33urgf)ofe, an beffen dauern ftdfj btdf)te§

©pfjeu f)inauffd()lang, liegen unb burdj bie offenen ^fcnfter*

bogen In'nauöfcijauen inö fdjöne Sanb unb lauften auf

bie Xöne be3 wehmütigen Stebeö, unb ba^u unfere frö^

lid&e Sugenb, baö alles §atte ben alten „roten Sinsen"

munberfam gepaeft unb an beffere Reiten erinnert, ©o

manchmal fommt ja über einen -üftenfdjen ein unfagbare3

Ötroaö, wobei es tfjm roo^l unb roe^ jugleicty umö £er$

wirb. SBir follten eö balb erfahren, was ifm fo merf*

würbig bewegt fyatte. %ixx je£t aber luefc e3, bie SBurg

nadf) allen (Seiten f)in unterfudjen, mit ityrem Sdjloftparf

unb ber alten Capelle, beren dauern unb Pfeiler nodfj

ftanben, beren ©dnff jefct in ein fdfjöneS ©ärtcfjen um*

gemanbelt mar. $or allem mar eS aber ber Sluöblicf

in baö fdjöne ßlingentfyal, an bem mir unö ntdfjt fatt
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fe()en fonnten. IRapfyad aeidfmete abfeitö von uns, mag

er crfdjauen fonntc unb befam oon Spiritus, bcr ilmt

über bie 2ldf)fel faf>, bic ßünftlerjenfur: „^idjjt übel,

faft gar effeftooU." 216er an bem Urteil beä ©pirttuS

mar ifym nicht triel gelegen, ba er ifjn nicht für fünft*

oerftänbig unb für einen £terquäler fyklt, weil er jeben

unfdmlbigen Ääfer in feiner Slafcfje ertränfte. „£)a8

tfyut benen ja nidfjtS/' meinte ©ptrituä auf ben SBor*

halt. „3a freilich/ antwortete Raphael, „bu bift gerabe

roie jene $öd(jin, bie bie ßrebfe lebenbig inä fochenbe

Söaffer roarf unb befd)n>idjtigenb bem entfetten gräulem

fagte: ,$)te ftnb'3 geroohnt'." — Slber ber ©ptrituä

mar einmal unoerbefferlidf) unb unS unentbehrlich wegen

feiner fomifdjen $igur: mit bem ferjengerab gen §immel

' ftarrenben £aammdj3, ber auf bem großen Äopf gebteh,

melier felbft roieber auf einem fermächtigen Untergeftcll

ruhte — fur$, roeil er auöfafj nrie eine Sonnenblume

mit biefem ftopfe auf fc^malem Stengel unb in feiner

^Mattheit unübertrefflich mar. $aju fonnte er auch

felbft gum Seften fydbm unb ba3 finb befanntlich, nach

bem grofjen ©öt^c, feine t>on ben fchledjteften Seuten.

ffiir h^en nachgerabe alles gefeljen, ber rote Söroenmirt

bat nochmal ben -JJtojart, ihm ba3 Sieb : D bu Steutfch*

lanb k, ju blafen, bann motte er unä etroaS erjagen.

2öir festen uns in bie 9tunbe, -ättojart t^at fein SBefteS

unb blies, unb bann erzählte ber Sömenmirt: „3a, meine

jungen Herren! @3 geht fyalt in ber Söelt recht munber*

lieh 8U > oe,n cmcn glücft'ö unb bem anbern nicht, ber

<?. Trommel, ©rs. ©ef.»«. in. 7
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eine fommt fyinauf unb ber anbete finft hinunter! <3o

oft idj auf bie Sanbetf fomme, ba benf id> tyalt an fo

ein Unglücf. 6efjt, ba f)at biä oor jwölf 3&f>*w in

ber alten üerfattenen 33urg fid^ einer einlogiert, bort in

bem £urm. @r trug einen großen langen 93art, einen

breiten §ut unb einen 3roittic$mu$en.'' „2Ba8 ift benn

ba3," rief ber görfter auä, „ba3 ift ja fomifdfj, ein

Snnllidjmufcen." £)er 2öallenftein wollte ifym eben einen

orbentlidjjen Sftppenftofe uerfefcen, aber ber rote £ömen*

wtrt weljrte unb fagte: „9tun junger §err, ba§ ift

Ijalt — ein 3n>ülidjtnu£en, beffer fann man'ä eigentlich

nidfjt fagen. Slber wenn \f)x eudfj einen 9iocf auä grober

Seinwanb macfyt, bann §abt U)r einen 3roiu*ie$mu$en."

$)er §örfter war befriebigt, unb ber Söwenwirt fufjr

fort: „2llfo ben 3roißidS)mu|en ^ er mit Brombeeren*

faft gefärbt, bafj er braun auSfafj. 6r baute fidf> einen

fleinen Söeinberg ba hinter betn £urm, aber bie Trauben

würben nidfft reif. @r tljat feinem Söürmlein auf bem

SBege wa§, fonbern widfj tfmt auö, unb jeben Ääfer am

S3oben f)ob er auf unb fefcte ilm auf eine Staube. %m
2Öinter banb er 33efen unb oerfaufte fte umö SBrot, unb

wenn bie Seute iljm (Mb geben wollten, bann nrieS er eö

ab unb fagte: ,3$r werbet'^ ebbe (etwa) felber brausen. 4

©r mar oerwtrrt in feinem ßopf unb wie ein Äinb. Sief),

einftmal war'ö anberö. 2)a war er ein flotter 93urfd(>e,

grojj unb ftämmig, mit gellen Slugen unb froljem ©inn

unb Ijatte bie ßüferei erlernt. &a 30g er auf bie 2Banber*

fdjaft weit fjinein inö SHeicf), nadfjbem er fidf) mit feines
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üJlcifterö £ödf)terlem uerlobt fyatte. 2lber ba tarn ber

granjofenfrieg , unb fic preßten Um, unb er mufite

mit, unb jahrelang fonnte er feine 9tadfjrtdjjt geben noety

triegen. 3)a fam er enblidj nadfj §aufe, unb rote er

fjeimfam, ba roar feine 33raut an einen anbera Der'

fyeiratet, roeil fte geglaubt, er fei gefallen im Kriege.

$)a ift er umö §au3 I)erumgefdS>lidfjen unb f)at fnnem*

geflaut, unb fa!) baö $aar glücflicfj am £ifdje fi^en,

unb er Ijat an§ $enfter gcflopft unb fyineingerufen:

^ttög'S eudf) roof)lgef)en/ unb bann ift er fdmeU über

bie §ecfe gefprungen. 3)ann ift er in ein oerroanbteS

#au8 gegangen unb bort rourbe bieä Sieb gefungen,

roaö ifyc jungen §errn geblafen Ijabt, unb bann ift er

fort nadf) granfretcf). 9ßad& Sauren aber fcfyicften fte ityn

tyeim, benn er ^atte ben Sßerftanb Derloren. 2)a§ §erje*

leib um feine 93raut fjatte if>n nidjjt oerlaffen, unb fo

ift er fner auf bie S3urg gebogen, oon roo er herunter-

flauen fonnte auf ifjr §au8. 3m legten §erbft ift er

geftorben. Sftodfj fjeutjutage reben fie oom ^^lojjmtdfjel«,

ber Ijier geroofynt unb bie $tnber lieb gehabt unb jebeS

Keine ©cfd^öpf auf @rben, ber niemanb roaS ju leibe tr)at

unb manchmal t>on oben herunter fang: ,D bu $eutfdfj*

lanb, idf) mufe Reiben* — unb roifet i^r, roer bas roar?

2)aö roar mein einziger, fjerjlieber Sruber, unb

id^ fann tf)n nicr)t oergeffen, roieroof)! id(j ein alter 9$ann

bin. Unb barum gefye idj manchmal auf bie Sanbecf

unb benfe feiner. <Bo , nun roiftt ifjr, roarum idf) bas

Sieb fo gern f>ab." — 2öir fdfjroicgen alle ftill. SDem

7*

* • >
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©dritter ftcmben bte £fjränen in bcn Slugen, er Ijatte

feine munben %üfy faft r»ergeffen über ber ©efdjidfjte. —
?Run fanf bie ©onne, unb wir eilten hinunter. $er

rote Sömenmtri Ijatte ein gutes Slbenbeffen beftettt unb

münfdf)te un3 eine geruljfame SRad^t. 216er bie mar nicfjt

geruljfam. ©dritter weinte laut über feine $üjje, unb

ber Maulwurf ftanb auf unb befafj ben ©djaben. %a,

ba waren mdfjtö als SBunben unb alles entjünbet unb

blutenb. 2lu8 feiner Slpotfyefe nafjm er §irfd)talg unb

leinene Sappen unb r-erbanb bie ©adfje, fo gut er tonnte,

unb enblidfj fdfjlief ber arme Sunge cin# 2i&er am folgen-

ben borgen fingen bie ©d^mer^en mieber an, unb mir

riefen bem Sömenroirt. &er fagte, er miffe moljl ein

Littel, aber Ijier getraue er fidfj bodfj nidf)t e§ anjuroens

ben, er motte ben SßfmftfuS rufen. £)a3 gab benn be*

benfltdfje ©eftcfjter, mir ftellten unä gleidjj »or, bafc ba£

unfere 93arfdjaft balb aufteilen mürbe, je nadfjbem eä

ein „berühmter" ÜUtonn fei. 3)er -üttaulmurf aber, ber

bie Ükrantmortung tyatte, mar befonnen genug ju fagen:

„2ldf) maö, ©elb fjin, ©elb l)er, bem -ättann rnufc ge*

Rolfen merben." $)er ^P^fifuS fam unb machte ein be*

benflidfjeg ©efidf)t, umfomefjr, als lieber eingetreten mar.

„$te Sftofe ift im Sln^ug," fagte er. Son biefer ©orte

„Sftofen am $uj$" Ratten mir freilidfj nodfj feine Slfmung,

bie unfern muffen nur im ©arten. H %1)T jungen §erm/

fagte er, „e3 ift nidfjt gerabe gefäfjrlidfj, aber befdjmerlidfj,

unb oor adfjt Sagen fann icfj nicf)t garantieren, bafc er

fortfommt." 2>a3 fiel benn mie ein -üMtau auf un3
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junge SKenföenblumen, unb mir Heften bie ßöpfe Rängen,

$)er ^P^ftfuS oerorbnetc Sluffd^lägc unb SUtebifamente

unb bie größte SRufje unb empfahl fidf). SDtoulrourf be*

gleitete ifyn als roo^Ige^ogener -JJtenfdfj jur Sljüre Ijinauö.

SBor ber £f)ür fagte ber Slrgneifunbige : „%f)t müfct ben

fronen, baä ift ein jarteä ^ftänjdfjen unb bürft üjn nid^t

t>erlaffen, fo lang baä Riebet roäfjrt." $)ann erfunbigte

fid; ber alte §err nadj unfern gamilien, unb fein ©e*

fidfjt, ba3 anfangt fefyr „apotEjeferartig", roie Spiritus

meinte, auSfaf) — fo etwas wie bittre Söurjeln — mürbe

vom 6onnenfd^ein erhellt, er falj, bafc wir alle auö

Ijödfjft „fyonorigen" Käufern ftantntten unb nid^t etwa

Sagabunben waren, furg, Um überfam, wie ben roten

Söroennrirt, ein menfdfjlidfj 3ftüf)ren, unb er gab -HJtoul*

nwrf fogar bie §anb. Sann rourbe „SriegSrat" ge*

galten. 2öaö tfjun? Umfeljren? £)a bleiben? — ober

ben ©dritter bem roten Söroenroirt überlaffen unb weiter

gießen? 3)ie Meinungen gingen fefyr auSeinanber —
aber n>a§ fdfjön war: bas eine ftanb aßen feft: oer*

laffen burften wir ben Sdfjiller ntcfyt. $)enn bieS Un*

glücf fjätte jebem pafjteren fönnen.

2ßir befdftfoffen benn, abmedf)felnb bei bem üranfen

$u bleiben, ein £eil follte pflegen, ber anbere follte

Partien machen, aber unfer Stanbquartier follte bei bem

roten Söroennrirt bleiben, baö £o$ follte entfdfjeiben, roer

juerft $u bleiben Ijätte. SBir waren eben fertig mit bem

ÄriegSrate, als eine Same ftdf) melben lieft. SBuben unb

eine Same! 2öeld& entfefclicfjer ©ebanfe! 3Bir waren ja
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alle Söetberfeinbe unb Hebten nur unfere -Jflütter, unb

felbft bei ber ©dfjwefter galt baS 2Bort: „SBom 9M>d>en

reifet ftch ftofy ber finabe" — unb bie greunbtnnen ber

6chmeftern waren nur boju ba, bafe man fte entweber

ignorierte ober ftch wie ein „SRaufybau!" benahm. 9tun

gar eine S)ame. $>er wohlerwogene -äflaulwurf trat oor

bie ^ür. 3a, ba ftanb fie leibhaftig mit einem florbe

bewaffnet bie „grau $^ftfu8 Ä
. „-Stein 3Jlann fyat mir

gefaßt, bafe einer unter euch franf tft, unb ba wollte

ich bodfj einmal nach tlmt fehen, benn ifjr jungen §errn „

oerfte^t baS bodjj nicht fo wie eine Butter oon fieben

ßtnbern. Saffet mich nur einmal herein ju bemÄranfen."

Df>ne weiteres trat jte in unfern Äreiö, wir matten

Äni^e wie bie §oljböcfe unb glofcten fte an. £)ann trat

fie an baö 33ett beS armen ©dfjtller. $)er „fdjemerte"

ftch fchrecfltch unb wäre am liebften unter bie 2)ecfe ge*

froren, aber fie fafete feine §anb fo mütterlich unb 50g

aus ber $afdje eine glafd&e herrlichen £imbeerfaft, ben fte

ihm gleich jurecljt machte. 2)a8 war Sabfal bei bem oer-

5ef)rcnben £)urft be3 armen jungen. 6ie unterfuchte gan&

fachoerftänbig bie^üfee, was auch nicht ohne „©chanierltch*

feit" t>on feiten ©chtllerS abging. Stenn fagte fte: „<5o,

ihr jungen §errn, einer bleibt (abwechfelnb mit ben

anbern) immer bei bem Äranfen unb macht bie Um*

fd£)läge, bie anbern aber labe ich auf ^cutc °bm\> $u

uns ein in ben ©arten." 2Bir waren fprachloö, unb

eä fchlug bem Maulwurf gleich *>cr »Slnftanb" ins £erj.

2Bir waren ja nicht falonfähig angezogen! 211S er baS
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äufjerte, ladete bie „$f)nftfuffin" unb fagte: „$aS fehlte

nod>! 3« Butterbrot unb Sdjinfen ©lace^anbfcfwf)e!

3#r fommt, rote if>r ger)t unb ftetyt. Slbgemadftf.
1
' 9taa>

bem fte nodfj bem glutroten Stiller bie §anb milbe aufs

£aupt gelegt, uerfdjroanb fie.

2öir rappelten uns möglidftft auf in unferer Toilette,

unb fücaulrourf fn'elt nur barauf, bajj bie Söäfd^e fauber

unb „bie Slauen fein" roaren — unb bann ging'S Inn.

ü^ojart blieb bei Sdu'ller unb lag iljm oor, roaS alles

nodfj oon Sanbecf ju berieten roar. 2)ie anbern Ratten

einen feelenuergnügten Slbenb. 2)er „^nftfuS" eilt*

rotcfelte ftdj nämlidfj aus feinem „apot^eferljaften" 3u*

ftanb in einen ganj oortrefflidjen §auSt>ater, ber juerft

fte burdfj fein Saboratortum, feine fangen«, ßäfer*,

Schmetterlings unb SReptilienfammlung führte, görfter

unb Spiritus roaren aufeer ftdf) oor $reube unb ganj

in ujrem Glement, unb als gar ber $f>nftfuS Slnftalt

machte, tf>nen ftoppelejremplare ju geben mm Däfern

unb Salamanbern, rief Spiritus auS: „9cuf>t roaljr,

görfter, roir geljen nict)t mefjr fort, roir bleiben beim

Sdjißer." 2Bir merften gleidfj baS „fdfrajarje #erj",

baft fie nämlidfj am liebften bei bem Sßfjt)ftfu3 blieben.

Seine Sammlungen roaren reidfj unb fyattm audfj für

bie anbern oiel SntereffanteS. OTaulrourf fanb Börner*

unb Äeltenurnen, Söallenftein SBaffen, audj SRapljael fanfc

prächtige Stiche. 25er ^f^ftfuS ftieg in unfrer Sichtung

in ungeahnte §öf>e. Slber Sammlungen fef>en madfjt

junger unb ber regte ftd) gewaltig. (Snblid) ging'S
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in ben ©arten, ba mar eine £afel gebeert mit 33utter-

bröten, bei beren Slnblicf bem ©pirituä ba3 SBoffer im

•iDlunbe jufammenlief. „$)ie finb einmal bief gefchmtert,"

fagte er ftra^Ienb ju SBallenftein, „fo mag giebt'S gu

§aufe nicht." @3 mar fo ^errlid^ unter ben Säumen

ju ftfcen, bie Sanbecf hodfj ^erabfd^auenb un§ gegenüber,

bie freunblidfje Sßirtin, bie mit Vergnügen fah, roie ihre

^Butterbrote unb ©chtnfen »erfchroanben. 2Bir Ratten alle

baä ©efühl, bafe e3 eigentlich nicht übel fei, f)ier ju

bleiben. S)er ^^wfiruä fragte uns aus über unfer 23or*

^aben unb unfere ^ßläne — mir Ratten ja nodfj gar

»iel vov. Sein ®efid(jt mürbe jufef)enbä länger, unb

er lächelte fo bajnnfchen. @nblid[j fagte er: „3>a, ihr

lieben §errn, ba3 ift ganj hüM<h/ euer ^dfjiller'

(fo tyify U)r rooljl ben Keinen franfen 9Jcann), ben

roerbet U)r rooljl h*cr *affen müffen. 3$ mar eben

noch einmal bei ihm unb bie Sache ftefjt nicht gut.

@3 ift eine Äranfljeit in ihm fchon gelegen, bie je£t

nur hetauSfommt, ich ^offc, ihr bringt ihn nach einer

Söodfje, menn auch m^ genefen, aber botfj beffer ju

§aufe." 3e|t maren bie langen ©efidfjter an unä. 211$

ber ^h9f^ug fö§/ fthau*c er unö imt zmern tiefen

SBlicf an, ber uns allen unoergejjlich mar, unb bann

fagte er: „Sieben jungen $reunbe — (benn liebgemonnen

habe ich cu$ un*> ^r ^ meme Sugenb mieber fo

lebenbig üor bie Seele geführt, baft mein alteö §erj noch

einmal mit euch roanbern möchte) höbt ihr im Seben auch

einmal gelernt, euch ei"e" SBunfch ju oerfagen unb um
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eines anbern rottten etroaS aufzugeben , wenn ihr ihm

baburdfj eine greube ober Xroft fein fönnt?" 2Bir

fdfnmegen alle ftttt unb fenften bie Häupter unb etlichen

ftanben bie ^ränen in ben Slugen. „9iun fef)t
—

roenn U)r roeg^ögt unb ben Schüler allein \)kx liefet,

baS würbe roafjrfdjeinlicfj ben Heben $ameraben in feinein

©emüte fo angreifen, bafi er erft recht franf würbe.

,@iner für Sitte, 2ltte für ßinen/ fo fyabe idj'S bei meinen

$inbern gehalten unb fie Ijaben'3 im £eben bewährt.

$aS roäre fo etroaS, roaS ifjr Don ber SRetfe mitbringen

fotttet." $)a brach ber Maulwurf baS Steigen unb

fagte: „§err ^^ftfuö, Sie ^aben recht. 2Öir mottend

bran geben unb bei Ritter bleiben, bis er gefunb tft."

„93rat>o/ fagte ber ^^njtfuS, „unb nun will ich euch

noch etroaS fagen. !0leine $rau unb ich tjabm fo in ber

Stille ausgemacht, bafc, roenn ifjr baS Dpfer bringt, roir

eud^ auc& cweö bringen, if>r fottt euer GJelb nicht beim

roten Söroenroirt laffen. 3hr fottt alle ju uns Riehen

unb bei uns bleiben. Unfere $inber ftnb fern, roir finb

einfame alte Seute, aber roir fyabtn bie Äinber lieb unb

if)r tfjut auch unS cmc Siebe, roenn if)r jurücfbleibt um

eures franfen ^reunbeS mitten. " £a hörten roir auf ein*

mal ÜJlojarl blafen. „2öaS ift baS, fyüt er ben 6dntter

t>erlaffen?" $>er s£h#fu3 fagte: „fommt!" @r führte

unS burch fein geräumiges #auS, ba lagen fchon unfere

Sachen, bie ^atte -JJcojart, ber Sunbe erhalten hatte, hc*s

gefchleppt unb im legten 3intmer, traulich nach bem ©arten

gelegen — lag im faubern 93ette, beffen SBäfcfje roie ber
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frifc^gefaEene Schnee leuchtete, unfer feiner S^aruS —
ber ©dritter; feine 2lugen leuchteten noch mehr t>or greube

als t>or lieber. „2ldj, baS ift lieb oon euch, baß ihr mich

nicht oerlaffen habt," fpradj er mit fchroadjer Stimme. —
2Bir legten uns ju 93ett; eS mar uns rounberbar umä

^er^, wie einem $eft>herrn nach gewonnener ©flacht.

2öir blieben noch fec^ö £age — ber $^pftfuä mürbe uns

immer intereffanter unb lieber. Sr l)atte ein Sßüfoerlein

uns eingegeben, baS furierte uns äße unb ^ielt uns

froh — unb baS mar aus ber Slpotljefe, bie 1 $orintf)er

am 13. fteljt. 2ötr mußten heimfahren, — fo weit reifte

unfer ©elb noch —, weil ©filier nicht gehen fonnte. ®e*

fehen hatten mir freilich nur roenig, feinen Trifels unb

feine Sftabenburg, fein ÄaiferSlautern unb Speier —
aber mir hatten ein 33effereS gefehen unb baS blieb uns

allen unvergeßlich : Schöner als alle ©egenb ift boch ein

treues, liebenbeS Sttenfchenherj, unb aus Siebe jum anbern

fich etroaS oerfagen, ift ein ©eroinn fürS Seben. £aS

fann man nicht früh 9enu9 fenwn. $)aS ha* ung

alte $h9ftfu3 gelehrt unb baS mar bie ganje Suben-

reife mert!

@S mar für unfer Sugenbleben t)on großer Sebeu*

tung, baß bie Altern ftd) entfchloffen, bei 33aben*33aben

auf ber Sichtenthaler 2lllee ftch anzulaufen, um bort einen

großen £eil beS Saferes 8U verbringen. Unfer gutes

Karlsruhe hatte boch *m Sommer eine gefährliche 35er*

manbtfchaft mit einem recht foliben SBacfofen, für Stubien
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natf) ber Statur war aud) in näd^fter
s
Jläfje nidfjt mel

geboten, ©iebt'S aber einen glecf beutfdfjer @rbe, mo'3

fjer^erquicfenb unb lebenäooll, fo tft'g 33aben*33aben. $ie

fproffenbe ^rüljlingäpradfjt, ber buftige Sommer, unb ber

fonnige §er6fi mit feinen ergreifenben Färbungen — n>o

roaren fie fdfjöner als bort! 23erg unb £f>al, 9Ml)e unb

gernbltcf, Stille unb raufd&enbeä fieben — jeber fonnte

bort finben, roaö er fueffte. 60 warb benn #au§ unb

©arten gefauft. $a8 §auö bamals nod) fo unpoetifdfj

als man ftdj'S benfen fonnte unb als eä eben ein bieberer

•JKaurermeifter Einbringt. Slber Sater §atte eine glücf*

lidje §anb unb mar jum Saumetfter geboren. Slflmäfj*

lief) fprang baä fteife $)adj traulidfj roeit fjeroor, gefdjjmfcte

Slltanen führten aus ben 3inunern fjerauö, unb im Grb*

gefdfjofc fd^Co^ ftdfj eine befyaglidjje Seranba unmittelbar an

bie 6tube. £alb fd^meijerifd^, fjalb italiemfdfj, fo ftanb

ba3 oon milben Sieben balb umfponnene §auä an ber

raufdjjenben D08. Sorn fpie ein mächtiger Springbrunnen

feine SBaffer empor, laufdf)ige Sauben unb eine mit SBein

begangene Sercola jogen fid& burdfj ben ©arten. Sieben

bran breitete ftdj eine weite, grüne 28iefe als unfer

Spiel* unb £ummelplafc aus, gegenüber ftieg ber (Säcilien*

berg mit feinen bunflen Mannen in bie §ölje, unb am

@nbe ber Slllee roinfte baS trauliche ßlofter Sidfjtentfjal

mit feinen Ijofjen dauern unb bem Älofterljof, ber Xoten*

fapelle ber alten -äftarfgrafen oon Saben — furj für

einen Suben ein (Slborabo. 3m 5rüf)jal)r fd&on 50g ber

Sater f)in, bie -äJcutter folgte, bann famen mir SungenS
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alle in ben Sommerferien, oft audfj fajon roäfyrenb bcr

(Scheit über ©berfteinburg über ben (Sonntag.

SSon ßarlSrufye btä -ifluggenfturm würbe „geftanben" (per

Stellagen) unb bann ging'ö querfelbein über ©berftetn-

burg hinunter nadf) SBaben. 2öir raupten ja jeben 2öeg

unb «Steg, jebe fteine Slbfürjung unb §anbroerföt>orteil,

bann liefj uns ber Später in ber Wafy mit ber SBalm

tyeimfaljren. 2lber ba3 (Sdjönfte waren bodfj bie gerten,

roaS fonnte man ba nidfjt alleö auöftnnen! ÜJteift be-

gleiteten wir ben SSater, trugen -iSJialerfpiefc, 5Ralfaften,

(Sdfjirm unb (Stuljl unb ein orbentlidf) grüfrftütf; bann

malte SBater, unb mir SBrüber jeic^neten ober lafen oor.

33efud> fam oottauf oon ^reunben, bie 2öotf>en lang blie-

ben ober auf Stunben famen, ftrömten ja bod& in Saben

bie -iDtenfdfjen jufammen auö allen §erren Sänbern. 2öie

oft ging'S hinein nati) SBaben, jum Shirfjauä, ju ben feen-

haften Sälen unb jur Ijerrltdfjen -Dhifif ; ober man man*

berte hinauf ju ben alten Surgen, beren bie Umgegenb

voU mar. 2lm fdfjönften mar'3 ba, mo'ö am weit*

aerlorenften mar. „(Schauer ift ber -3ttenfdf$eit befteS

£etl," bie SÖa^r^eit biefeö berühmten Söorteö ahnten

mir nur, aber uns ging'S mie jenem, ber nur ben Ginen

oersei^lid^en 2öunfd) tyatte: „2öenn mir'ö nur einmal

grufeln tljät." 3ldf>, in ÄarlSrufye mar alleö fo fonnen*

flar, ba mufete jebeä ©räölein auä bem ^Pflafter f>erau3*

gefragt merben unb jebeä Sftnnlem (audfj ©räble genannt)

punft fedfjä Uf)r gefegt unb gefpült merben, fonft fam ber

^ßolijeibiener einem auf ben £alö — nein, ba fonnte eö
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nid&t jum ©rufein fommen; aber ba oben auf ber ?)burg,

ju ber faum ein grember ftdj Ijinaufmagte, roeü'ä ju roeit

mar unb e3 broben fein (5i3 nodj irgenb einen Secfer*

biffen gab. 2Bir fugten uns ben birefteften 2Beg oon

Sidfjtentfjal auö, ber ging burdf) büftern Söalb unb über

Ijofje Sergföpfe aufwärts. SGBir aeidmeten bie Saunte

an , um ben SRücfmeg §u finben, unb greunb (Sgenolf,

beffen Sermanbte neben unä wohnten, f)alf mit ber

s
3)fagnetnabel immer au3. $a fonnte man in einer

ftarfen ©tunbe bie Surg meinen, ju ber man fonft

jum ©efjen faft brei brauste. Slber freiließ, eS mar ein

2Beg jum §al§bredfjen. ^Iber wenn bann ber alte £urm

aus ben bunfeln Mannen (jeroorfdjaute als ^Jreiö aller

•Mf)e unb mir burdj baö fdfjön erhaltene Surgtfjor ein*

jogen in ber 2Jlorgenfrifd)e, mar alle SJtüfje aergeffen.

5öir Ratten oben eine greunbin, baä mar bie alte Sßtrtin,

bie mit ifjrem ©ofjn im ßinuntt &a fjaufie. Sie falj

auö wie ein richtiges 3igeunerroeib, grojj unb f>ager, mit

fa^marjem, langem §aar, unb braun roie bie Söfme ber

Sßüfte. Slber tfjr §erj mar gut beutfdj unb ein e^rlid^er

@!jriftenmenfd(j mar fte audj, %n if>rer rauchigen §ütte

ferlief unb föchte fte, baS genierte unö weiter mdjt.

SBenn fte fo baftanb unb bie ©lut auf bem §erb fadste,

barein mir bie Kartoffeln gelegt, ba3 mar ein Silb jum

ÜRalen. 6ie erjagte un$ bann, unb jmar immer mieber

auf Serlangen, (namentlich roenn bie (Soufinen ftd) ent*

fd&loffen fyatttn, baft fic'ö audfj einmal grufeln rooUte)

bie Scf)auergefcfjtcf)te ber Surg. §atte bodfj ber le£te
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5)6urger einen $aft mit bem Teufel gemalt, ber ihm

©elb oerfprach unter ber 23ebingung, bafj er hinabginge

in bie Slhnengruft unb bie Seidmame berfelben hinter

ftch würfe ohne ben allerheiltgften tarnen ©otteS

fagen. Da8 ^atte er gettyan. Da fam er an ben legten

©arg, barin lag fein 6olm, ber oor Sauren geftorben.

216er ber lag noch fo blüfjenb unb frifch unb mit offenen

Slugen wie im Seben ba. Da rief ber bitter: „Sich bu

heiliger ©Ott* — unb ba gab'S einen (Schlag unb bie

ganje 33urg fiel in krümmer, unb feitbem liegt fie

fo. — Die anbere ©efdjichte aber mar, baft immer an

6t. -äflebarbttag ein alter -äftöndj ^erauftomme aus bem

früheren ßlofter Fremersberg, ber fa>n brei^unbert 3a^re

alt fei. Der lefe eine 9fteffe für ben legten bitter, bort

mo bie Capelle geftanben. Dann gehe er breimal lang*

fam burdfj bie 93urg unb roenbe fidf) nach Dften hin unb

fchlidfje Ijinab bem Softer ju. 6ie fjabe ihn fdjon oier*

mal leibhaftig geflaut, aber fte fyabt fia) nie getraut

ilm anjureben. Das erjagte fie aber fdjjaurtg unb in

epifd^er breite unb blies fie bie geuerglut babei an, bafc

felbft auch über bie Gouftne, bie fidf) gegen baS ©rufein

ejtra gewappnet ^atte, bodjj auch f° roag ^am - — ^ort

mar auch *™ <wf bem fein ©djnee liegen blieb im

SBinter, ba mu^te es ^o^I fein unb ein ©cha£ liegen!

2öie oft fyaUn wit oa gebohrt unb gefchaufelt, aber es

fam nichtö „in SSorfchein", wie ber 6ofm (ber befonberS

grofce SBacfenfnochen hatte / a&cr foiaft ein herzensguter

Äerl mar) jebesmal bemerfte. 2öir blieben meift ben
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ganjen £ag oben, unb mären am Iiebften audjj bie üftadjt

ba geblieben, wenn'3 bie ©Item erlaubt Ratten. 2öir

Ratten uns feft oorgenommen, bann ben 9Jtöndj ju inter*

pellteren über feinen geljeimnteooUen Umgang. 216er ttne

gefagt, foroeit foHte bie QJrufelei nid)t geljen. $)a broben

bei ber entjücfenben Sluöftdfjt, f)inab inä Styemtyal, Inn*

über nad^ SBmbecf unb S3urg Sauf mit feiner fdfjaurigen

©eifterfjod^ett, baä Sluge unb bie ©ebanfen laufen laffen

unb Ijödfjfte SRomanttf fdjlürfen, buftige gebratene $ar=

toffeln mit golbgelber Butter effen unb 3krnl)alter SÖein

trinfen (fedfjS 23uben jufammen einen 6c§oppen!) — ja

baä war Seben. — 6o war unö bie ganje ©egenb nur

eine traute §eimat, ba$ §erj blieb gefunb, man fdjüttelte

ben ©dmlftaub grünblidfj ab. Suft unb Seben mar auf

ben bergen unb im $ljal, unb Siebe brin im Jpaufe —
toa§ !ann einem Äinbe 33effere3 werben?

Sa^re famen unb gingen, über ba3 fonnige §aus

jogen bunfle SBolfen. Oben, roo ber trauliche Slltan mar,

lag lange unfer franfeä, feligeä Äinb; bort fämpfte ber

reid&begabte Sruber Dtto im blüljenben Sllter ben legten

$ampf, iljm folgte fein Äinb, bie fleine füfje Singelifa —
fie liegen nafy beim ßlofter Sidjtentfyal begraben. SDen

alten Altern roarb'S einfam, baS §auS warb oerfauft,

bie traute (Stätte ber Sugenb ift in fremben §änben, ber

^errlid^e ©arten ift oerbaut. — 3n oielen Sauren bin id)

nidfjt meljr bran oorbei, benn bie £ljränen wollten in$

Sluge fommen, unb meinen — tf)ut alten 3lugen nid&t gut.
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cSänfieö Kapitel.

JIU frage fcer fionjxrmattott.

Das ift nicht ein fiam'tel rote ein anbereS, fonbern

im jungen Seben baS £auptfapitel. SBei Dielen freiließ

ift es oöllig oerfunfen, ober fie mögen nicht bran benfen

noch eS wachrufen; etlichen ift eine Erinnerung geblieben

als an eine fdjöne erljebenbe ßeit, mieber anbere h<*ben

nichts empfunben, als baft eS bamalS eine fjarte 3C^

mar, mo ju ben »ielen (Sdfmlftunben bie ßonfirmattonS*

ftunben nodj famen; etliche fjaben aber ba einen 5lnftoj$

ju einer bleibenben SBemegung aufroartS befommen, an*

bere mieber roiffen ju fagen, bafc eS feit jenen £agen

fc^limmer mit ihnen geworben.

3n meine ßonfirmattonS^eit l)at oieleä hineingeragt,

ma§ fie mir unoergeftlidj machte. 3>er (Seift beS §aufeS,

ber jroar immer ein reiner unb ibealer mar, mit Äunft

unb -SJcuftf erfüllt, ^atte ftdj oertieft unb oerflärt. £)en

Eltern mar eine anbere 2öelt aufgegangen, als bie SBelt

ber ffiunft — bie Söelt beS ©laubenS unb ber Slrbeit

für bie Eroigfeit. ÜJtit ©eifteSmadjt unb großer Siebes*

fülle auSgerüftet, ^atte ber retdjbegabte Dnfel ©uftai)

grommel, ber in Karlsruhe SBifar mar, ben Eltern baS

SBefte gebracht, bie Sßerle beS Himmelreichs, bie fie nun

fortan tragen follten in ber gaffung menfchlichsfchöncr

Silbung. Energifdj roie bie Butter mar, brach fie mit

manchen ©efeHfchaften, bie il)r nun jeitraubenb unb öbe
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erfdfjienen, unb oerfeljrte mit Männern unb grauen, bie

mit ifyx gleiten Sinnes unb Strebend waren. 33alb

roar'S ein Pfarrer, balb ein efjrfamer Sdfmljmacfjer* ober

Sftaurermeifter, balb ein burcijreifenber TOfjtonar, bie im

£aufe t>crfehrten. £>a$u gab ftdj bie Butter bem 2öerfe

ber Äleinftnberfdmle fyn, bie fte grünbete. 3^r fiel ber

Sprudjj auf3 §er$ unb tnö ©emiffen: „2Ber ba roeife

©uteä gu tfmn unb tljut'S nic^t, bem ift'ä ©ünbe/ unb

baS @Ienb fo oieler $mber ging \f)t ju ^erjen, bie fidj

felbft überlaffen, in fdjfedjter letbtid^cr unb getfilidfjer Suft

aufmachen, roäljrenb bie ©Item ber Arbeit nachgeben.

Da mar benn ifjre ganje flraft biefer Sdfmle gemeint,

aber fte fam barüber in mancherlei Äampf unb 9tot mit

ben -äftenfdfjen. 2ötr faljen fte oft befümmert, aber fte

liefe ntd&t nad&. 3$ uerftanb jmar bei meiner Sugenb

bieg alles nid^t, unb erft fpäter tft mir bie ganje 2öanb*

lung flar geworben, beren ßampf unb ©türm ben friebe*

flotten, fettgen Heimgang ber ©Item als föftlidfjfte $rudf)t

in ftdf) trug. 3$ roeifc nur baS, bafj id(j midfj bamalö oor

etlichen Seuten fürchtete, etlichen aber ba§ SBefte oerbanfe

roaä tdf) fjabe, unb an t^nen Biä jum feurigen £age mit

unau3löfd)ltdf>er Siebe unb Danfbarfeit ^änge. 3unäef)ft

mar eä ber SJtutter barum ju tf)un uns einen grünb*

ltdfjen Äonfirmationöunterridfjt geben ju laffen. $)a3 er*

fannte fie balb: frtegt man ba ntdfjt ein gut Kapital mit,

einen feften Stedten unb Stab, bann getyt'ö im fpäteren

Seben nidfjt oljne Sdfjmerj unb ^ränen ab, unb man mufe

mit £er$blut bejahen, roa§ man burefj bie Erfahrungen

«. Trommel, (fts. ©<f.*8f. HI. 8
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in bcr 2öelt erft lernt. $>er teure 9Jknn lebt noch, ber

mich unterrichtet ^at; ich würbe ilmt weh tfmn, wollte

ich etwas ju feinem 9tuhme fagen, 06er banfen null

xd) ilmt für alles was er mir ins §erg gelegt, unb

brüefe ihm innig im ©eifte bie §anb. $aS junge §er$

würbe mir warm, unb bie mechanifch auSwenbig ge*

lernten <Sprüd^e mürben lebenbig. 3$ mar oft in jenen

©tunben, als märe ich in einer anbern feiigen 2öelt.

Ottern Seljrer, ber fein eigentliches Pfarramt hatte, burfte

ntcr)t fonfirmieren, fo marb ich benn aus ber Sclmle

genommen unb nach Strasburg gethan, um bort noch

üoÜenbS unterrichtet unb fonfirmiert ju merben. iDaburch

hob ftch mir biefe &t\t, frei Don allem ©chuljwang, mie

eine feiige ^eftjeit aus meinem Seben fyxauZ.

Slber ber liebe ©ott wollte mich auch abfonber*

lieh Dorbereiten burch einen Vorfall, ber bamalS tief ins

jugenbliche §erj gegriffen. @S mar noch in Karlsruhe,

an einem freien Söintertage, bafj mir jungen $ameraben,

unb unter ihnen auch cm SSctter, ber ^Jlaler merben

wollte, im ©arten fpielten. @S würbe ein SriegSfpiel

gemacht, bie Lüftungen würben geholt; mit^elm, ©djjilb,

Sanje unb folibem 23ruftharnifch bis an bie 3ähnc &C5

fchü|t unb bewaffnet, teilten wir uns in jwei Sager.

2)a eS Sötnter war unb fein Saub mehr ju fehen, fo

waren bie Sfabgänge mit ihren Satten wie eine natür*

liehe 93ruftwefjr unb faum flog eine Sanje ober $feil

burch- 2ök warfen benn frifch unb luftig gegen ein*

anber — ba mit einemmale fchrte ber Detter auf, warf
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Schilb unb ©pecr weg unb wäljte fich auf bem Soben.

3$ ^atte if)n ins 2luge getroffen. 2Bir führten ihn

jum Brunnen unb rauften baö 33Cut weg in unferer

2fngft, er felber wollte nicht fyeim, bte wir enblich mit

unferer 2Beteljeit gu @nbe waren, ifjm baö Sluge mit

einem Schnupftuch ^ubanben unb ilm heimführten. 93alb

brach cm SS^er au§, unb wenn nicht jwifchen Seben

unb $ob, fo bodj jwifchen Sehen unb ©rblinben lag

ber arme 3>unge. ©rimmig oerfuhr mit mir ber 2lrjt,

als ob ich cm ^Körber märe, wäfjrenb boch ber Sunge

mir oorher fo wuchtig feinen Spiefj auf ben 2lrm

geworfen fyoite, bafe ich ü)n knge wicht tyhm fonnte,

unb wir boch ßfeidj gegen gleich ftanben. — 3$
habe bamalS jum erftenmal gefühlt unb weife e§ für

alle 3ett, bafe in Ämbeöjahren eine unwahre, lieblofe

S3efchulbigung baö §erj auf Sjafjre hinaus oerbittern

!ann. SDaä ftnb 9tachtfröfte, oon benen fich eine 33lüte

fchwer nur erholt. $>afür tröftete mich °er 3?ater be§

Sungen unb fagte richtiger: „(Stner ift fo utwerftänbig

wie ber anbere von euch — tyx fab &e*oc föulbtg

unb gleich unfdfmlbtg/ unb bieS 2Bort wirfte tu'el mehr.

5Jhitter aber nahm mich arn 2l&*nb mit hinein in ihr

ftilleS 3iwimer unb betete mit mir, bafe e3 mir burcf)3

§erj ging — unb lehrte mich bitten, bafe ©ort biefe

Sdfmlb oon meiner Seele nähme, wenn ber 3unge ftürbe

ober fein 2luge oerlöre. 5ftit biefem Stachel im ^er^en

ging ich fort/ uno ®or* neigte fich 8U steinen ^Bitten —
nur jwei Sinien hatten gefehlt unb baä Sluge wäre oer*

8*
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lorcn geroefen, ober bic Sange burdfjgebrungen — aber

ber $nabe unb baö 2luge würben nadj 9Sodjen gerettet.

Sange lag er freiließ im bunflen 3tmmer, unb von Söodfje

$u SSodfje ^arrte idf> auf feine ©enefung. %üx miefj war

eö ein ftiller ©egen, bafj idfj tnerfte: ©ort fyört auf baä

©ebet eine« ßinbeS. —
60 nafym id> Slbfcfjieb befümmerten ^erjenS mit ben

nötigen 33üdjem bepaeft, um auf bem Saufenben in ber

6dfjule $u bleiben. Sie Butter braute midfj fclbft nadfj

Strasburg; oor ben Sporen liegt bie „Snfel 2öa<fen",

bie in ber Belagerung oon Strasburg 1870 öfter ge*

nannt roirb. 9tur furj Ijabe idfj fie im „unterften Stocf*

roerf" ermähnt. 5Die Semofjner be3 SBacfenS maren

greunbe ber Eltern, bie §rau im §aufe bie treuefte

Sugenbfreunbin ber Butter. 3ufammen waren fie in bie

6djule gegangen, ber ©rofjoater fjatte beibe greunbinnen

fonftrnuert, unb e3 warb baö SBanb ber Sugenb nod^

fefter gefd&lungen, als fie grauen waren. ÜHunberbarer*

weife glichen fidfj audfj bie beiben Männer äujjerlidfj; nie*

manb mar unferem SSater fo jum SBermedfjfeln är)nltcr)

als „tyapa igerrenfetymibt." — damals ftanb nodfj ba3

alte trauliche JpauS, hinter bem ficlj unmittelbar bie

fyoljen So^berge unb Söerfftätten anfdfjloffen; ein furcht*

barer SBranb fjat fpäter in wenig Stunben jene ganje

Stätte ber Erinnerung getilgt. 3*$* if* affcä prächtig

geworben, aber bie nod) übrig gebliebenen Söljne unb

greunbe, oor allem ber teure Sugenbfreunb unb ©e=

noffe ber Konfirmation, ber jefcige (E^ef beö §aufeö —
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wirb ftdj mit mir nodfj be§ StübdjjenS erinnern, mo mir

beibe mit einanber unfer Sager Ratten. 2Öie mar baö

£au3 »off Hungens — benn fte Ratten feine ÜRäbd^cn —
unb mie maltete bie Butter unter Unten! 3$ f)abe faum

ein foldfj 33ilb oon ©üte unb -Dtilbe gefefjen wie fte. Sie

Ijatte fo etroaS ungemein ©enunnenbeö, greunbltd(je$ in

tfyrem 33ltcf unb tfyrem SKunbe — unb bodfj mar fte

ein §elb in ityrem großen £aufe, eine grau, auf beren

§erjen meleä lag. 25abet immer biefelbe §eiterfeit beö

©emütS unb eine Stille um fie fjer, bie einen nid&t

oerftummen, aber bod^ [ritt machte. Unb ba3 fonnte id>

brausen. 3Keine liebe Butter fyatte midfj auä ÜKitleib

einen SBerS gelehrt, ben fte ftdf) felbft oft oorfprad), meil

fte fafj, bafc mein heftiges Naturell ein Seil ©rbftücf mar:

Smmer ftitter — immer ftitter,

Safj, o ftiHeS Samm, mtdj fein!

©tili in Jreuben, ftiU in Seiben,

3>mmer in bie ©tili* hinein!

2Benig Sßort unb mele Äraft —
Unb ein fanfteS ftiUe$ SBefen

6ei au meinem 6a)mucf erlefen!

liefen SBerS ftubierte idfj nun leibhaftig an ber guten

„Sante §errenfd)mibi", fte lebte it)n mir oor. Sie warb

mir auefj, wie jene anbere $>ame in Äarlärufje, jur

Sebenöfreunbin bis ju ifjrem Sobe. 3$ f)ätte brum in

fein beffereS §au3 fommen fönnen, um jur Konfirmation

vorbereitet ju merben. Sitte Sage ging'3 fjinetn naa)

Strasburg, ber 2öeg Ijin burdfj alte Saumalleen unb

burdfj bie finfteren £f)ore mar ate Vorbereitung ganj gut,
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im SRüdfoeg ging id& mit bcm ©enoffen 5CIfreb , unb

wir fonntcn auStaufdjen, roaä mir gehört. 25er Unter*

ricfyt war im ^farrljaufe ber neuen Sirene — unb f)ief$

„ber Gramen" — roaS mir nmnberbar oorfam, ba wir

nur einmal unb jroar ein „neutrales" @ramen am @nbe

beS 2>af)reS fyattm. $)aS £auS mar ein uraltes ftrafc

burgifdfjeS ©ebäube. Unten mar eine fernere Pforte mit

einem Älopfer unb einer Staffel, bie jeben Äommenben an*

melbete. ©ine Pförtnerin flaute ju bem flehten genfter

IjerauS — bann ftieg man fjinauf burdfj einen weiten

SBorplafc, roo man auf hänfen ausrufen fonnte. 3)ann

hinein in bie alte 6tube, bie nue ein SRefeftorium eines

alten ßlofterS gebaut mar. 2ludj bieS §auS §at einem

mobernen meinen müffen, unb eS ift gut fo, fonft märe

eS maljrfc^emltcf) mit ber Ijerrlidfjen Äirdfje im Safjre 70

abgebrannt. 2lber nun unfer Setter, ber Pfarrer §a er t er

!

3>n ber (Sfjriftoterpe 1889 fyat fein (Schüler, (5cfm)iegers

fofm unb ^reunb, mein lieber Setter 3J?aE SHetdfjarb, ifmt

ein fdfjöneS 2)enrmal gefegt, bem nmnberbaren, groft an*

gelegten, feurigen Wannt. @r mar grofc von ©tatur,

baS §aar trug er in fdfjroarjen, in ber üJlitte gefdfjeitelten

Sorten. $)ie burdjbrtngenben fdfjroarjen 2lugen fdf>recften

midfj lange, bis ia) fie einmal audjj in Siebe leuchten falj,

oorneljmlic§ in fpäteren Safjren. (Sr mar ein 9Jtonn von

ungemein fdfjarfem SBerftanb, gereift in inneren kämpfen,

ber baS ^enfd^en^erj fannte, roeil er fein eigenes flar

erfannte, ein -üttann ber £fjat, jum §errfdfjer geboren, unb

ein oortrefflidfjer Seljrer ebenfo wie ein feuriger ^rebiger.
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Gr ^atle bamate noch etroaS Unnahbares für mich, ber

föefpeft war gröjjer als bic Siebe unb baS Vertrauen.

2lber roaä ich beburfte, fanb tdj bei if>m: (Srnft ber ®e*

ftnnung, Eingabe an bas, maö man für roahr ernennt,

unb Älarfyeii ber @rfenntni3 in ben #eilsroahrheiten. Sdfj

fcr)rieb unb arbeitete ben Unterricht aus, unb in fpätern

Sauren, als junger ©eiftlidjer, fdjöpfte ich noch meine

SBeiShett aus bem, roaS ich bei ihm gelernt. 5Dic Äird^e,

bie neben bem ^farrfjaufe lag, mar, mieroohl ftc bie

„9leue ßirdje" bodj eine ber älteften Strasburgs.

@S mar bie ßirdje, in ber Johannes fauler feine

gemaltigen ^rebigten gehalten. Sie mar herrlich, in fünf

©Riffen gebaut, eine Drgel mar brin, beren 2öne roie

ein -Dleer mogten. — 3m ^o^en Ghore mar bie un*

oergletdjliche Sibltothef untergebracht, ein ©eitend&or ent*

hielt jenen alten $apitelsfaal, in meinem 3>afob ©türm

feine fraftoollen SReben gehalten. &aran fchlofc fich baS

ftlofter mit einem alten, herrlichen ^reujgang, brin Sintis

quare ihre ©chartefen feil hielten, unb ringsum flauten

bie alten 3eßen in ben blühenben Äloftergarten. 2Bte

oft fafc ich oa 0°r ber Stunbe unb liefc mir bie Schauer

burdjS #erj gießen ! — £aS mar auch °er ©efamteinbruef

jener Qtit. 3$ wetfj nur / ^ auf heiliger @roe

ftanb im Unterricht unb in ber Äirdfje — aber baS

©emüt mar oon ju Dielen (Sinbrücfen bemegt, unb baS

©emüt mar eben flatterhaft unb unbeftänbig. (Siner ge*

miffen Sßehmut fann ich m^ ™fy entfchlagen im ©e*

banfen an jene 3eit; ich ^^e mehr baoon haben lönnen,
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wenn idj nur meljr gewollt Ijätte. @rft nadf) Safjren

tft mir üöttig aufgegangen, was id^ an jener 3«t l>atte,

tnit ben Sauren würbe audfj ber teure Sefjrer mir mefyr

unb meljr $reunb, ber midjj mit uotfer Siebe umfaßte.

9Wit meldfj leudfjtenber greube geleitete er midj) fpäter

einmal Sei einer $eftprebigt $u feiner Äanjel, unter ber

idfj fo oft gefeffen — unb bann weldfj ein Slugenbltcf, als

idj, fein ßonfirmanb, oom $ferbe fteigenb, itm in ber

^omaäfirdjje unter ber 3# ©etftlid&en fa^ bie

©eneral SBerber entgegenfamen, üjm bie 6tabt ju be*

fehlen — unb er midfj fegnete in ber füllen ©afrtftei,

efye idfj in ber flircfye bie erfte SRebe jum (Sinjuge fjtelt!

Sdfj fyabe iljn nodf) fpäter gefefjen: bie fräftige ©eftalt

jerfaUen, ber ©eift gebrochen — aber weldfj friebeooßer

Slbenbfonnenfdfjein lagerte über ifjm! $)aö alles mufi

iä) jufammenbenfen, wenn iä) jener 3«* gebenfe.

$)te Konfirmation felbft mar ergreifenb, baS Sieb,

baS mir fangen — idjj laffe eS nodf) bei jeber Äon=

firmation fingen. 2llS idj nieberfrüete am Slltar, f)örte

idf) nur baS 3öort, baS einft ber ÄonfirmationSfprudfj

ber SJtutter geroefen: „25er ©ort beS griebens ^eilige

eudjj burdjj unb burdfj unb euer ©eift ganj famt ber

©eele unb fieib müffe behalten werben unfträflidfj auf

bie 3^unft unfreS §errn Sefu ßfjrxfri." 33eibe Gltern

fjatten mtdjj begleitet, unb idfj na^m mir'S oor, tynen

ein treues $inb ju werben. Söenn idfj je|t Äinber

ju fonfirmieren fyabe, bann fte^t jene $tit m^ *>or

Slugen — als eine grofte ^Ka^nung, ©ebulb ju l>aben
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unb warten ju lernen. 3ft wir erft nach Sauren

ber ftttte 6egen jener aufgegangen, mufjte fo nie!

Stegen unb ©onnenfehein erft fommen, um ben (Samen

aufgeben ju laffen — foll ich nid^t bei anbern juroarten,

ift nicht alles ©aat auf Hoffnung, 2ßtnterfaat, bie be§

Srü^ItngS ^arrt?

3>m Unterricht faft aber neben mir noch ein leiblicher

Detter— ber 6ofm jenes DnfelS in ber alten 2lufterli$er*

gaffe, von bem ich im „unterfien ©toefroert
5

" erjagte.

3)ort »erbrachte id^ meift bie Sonntage. 3m §aufe mar

auch oa £ante bie 6onne, bie mit ihrem Strafe

alles wärmte, was in ihre 9läfje fam. ©ie mar bie

Sdfjroefter unfrer Butter; Hein oon ©eftalt, aber bie

feeleno ollen blauen Slugen, mit benen fte einen anfdjaute,

liefen gleich cme Roheit, Feinheit unb Slbel beS innern

•Jttenfchen ahnen, oor bem man ftdj willig beugte. $n

ihrer 9tähe warb'S einem wunberbar wohl, eine Siebes*

fülle brang ungefucht einem entgegen, eine ©ebulb unb

eine Cmtfagung fchmücfte fie, beren ©röfje nur bie ahnten,

bie fte unb ihr Seben fannten. 2ßenn fte fang, felbft

noch *n a^cn ^gen, fo brang eS burdjS §erj, fo feelen?

ooU unb tief — unb welche reine, eble Begeifterung,

welche ©eftnnung fyat fie ihren ßinbern tnS §erj gelegt!

3u ben beften Erinnerungen meines SebenS jähle ich ft*/

unb wie ergriff midfj'S, als ich bei ber Belagerung fah,

bafc eine unferer parallelen quer burch ben Kirchhof ihr

©rab geftreift — fte, bie einft in ben greifjeitstagen in

Bremen einem Jüngling ftdj oerlobt, ber in ber «Schlacht

Digitized by Google



122 2IuS golbncn 3ugenbtagen.

bei 23ellealliance gefallen! $un gruben beutfdje Solbaten

bie 2öege an i^rem ©rabe uorbei, um Strasburg, bie

oerlorene 93raut, ju geniinnen! -JJctt jenem Detter t>er*

banb midj feit ben £agen ber Konfirmation ftreunbfdjjaft

unb Siebe — unb fjeuer, als eben flaifer $riebridfj bie

2lugen gefdfjloffen, fenften mir ifm ein neben fein -BRütter*

(ein, unb idj burfte nodfj ben legten ©ruft nachrufen.

60 oerbanb mich auch bort in ben Xagen ber Äon-

ftrmation greunbfdfjaft mit ber älteften Xocljter meines

£ehrerS. Sie forrigierte bie §efte von uns jungen unb

gab mir ba fo manch guten 9tot jur Ausarbeitung. -Jtach

bem füllen, fdfjroeigfamen (Sffen, baS ich oftmals nach

ber KonfirmattonSftunbe mitmachte, fafeen mir noch JU*

fammen ; mar jte bodj gerabe noch einmal fo alt bamalS

als icfj, unb fonnte mir fdfjon eine treue Beraterin fein.

Sie ift'S geblieben bis an ihren Heimgang, unb meldte

Xreue h°* fie an mir beroiefen! 2)aS alles nahm ich

oon Strasburg als ßonfirmattonSgefchenf mit, Ijerrttdjer

als alles roaS ich fonft befam, ^errlic^er felbft als ber

„ -öcefftaS" oon Klopftocf, ben mir ber $ate fünfte (ich

bin auch einer oon benen, bie ifm rühmen, aber nicht

gan§ gelefen). So fegne idfj jene &\t in allem, roaS

fie mir gebraut — unb beuge mich bei all bem, roaS

ich brin oerfäumt, unb roaS fie mir hätte werben fönnen.

£eimgefefjrt, mufcte id> mich erft roieber inS tägliche

£eben finben. 2öar es boch eine anbere 2Öelt, in ber id)

gelebt, oft herausgehoben in eine anbere SebenSluft, als

füllte ich etroaS oon bem: muji fein in bem roaS
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meinet Saterä ift." 3)iefe3 „Sflufj" ift ja fein äußerer

3roang, fonbern ber innerfte 2rteb ber Seele, ba3 (Sr*

fäffen ifjrer eroigen roafjrfjaften SBefttmmung; eä ift ber

3roang, ber ben !8lütenfeldfj bem Sickte ftdj juroenben,

ber bie Sdjjroalbe ben Silben fiteren läfjt. Unb nun

roieber ^inein in baä 2ltttagäleben, von ber ^eiligen £öf)e

herab! @S fe^te mir aber nicf)t an £änben, bie baS

ftitte geuer im §erjen anfaßten. 3m §aufe »erfe^rte

ber Prälat ber eoangelifdjen flirre, ber roürbige £err

$ran$ Rüffelt, ju beffen $rebigt roir gingen, fo oft

er prebigte. Wlix machte ber 3Kann, ber in ben £agen

feiner 33ottfraft eine fyoty geiftlidfje Sßürbe befafi, in

feinem golbenen ^ßrälatenfreuje, baS er an golbener Kette

über ber 33ruft trug, in feiner ganjen Haltung unb

Sprache einen tiefen @inbrucf. ÜRc^r nodfj burdjfdjütterte

ba3 junge §erj ber „geiftfidje SJiinifterialrat" 33äf)r in

feiner ^rebigt. @rft ru^ig unb flar bie ©ebanfen ent*

roicfelnb, begann bie föebe, um bann, fid(j fteigemb, ben

§örer fortzureiten, ©infame, fdjUdf)te £eutc oerftanben

tfm gerabe fo gut als bie ©ebübeten; baS ©rgreifenbe

feiner Stimme, bie ben ganjen ÜUlenfdfjen erfaßte, ging

burd) bie Seele, unb begeiftert unb gehoben ging baä

junge §erj fyim. 3)aju famen bie feurigen ^rebigten

meines 2ef)rer3 $eter, ber einem ben 9todjmittagäfdf)laf

grünbttdfj austreiben fonnte, furj an Anregung fjat'8

nxd)t gefehlt — aber an £reue, ba3 Kapital feftjuljalten.

3ßie oieleä roirb roieber überraudfjert unb erbrüdft in

einem fünfzehnjährigen Knaben!
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Giner Sugenbfreube aber barf idj nidfjt üergeffen, bie

mir vollauf genoffen im §aufe eines ^ugenbbefannten

ber -äflutter, in bem £aufe auf bem §eUberg bei Ett-

lingen. 2)er §err be3 §aufe3, ein Wremer Äauffjerr,

ber befte £imu3 feiner 3unf*> uno neben ifmt feine

$rau, ein begetfterteS bretmfdf)e3 $inb, bie ba3 burdlj

ben frühen £ob ber erften ©attin verroaifte §auS wie*

ber mit Suft unb Seben füllte. -KHetriel frofje ©tunben

gab'S ba oben im ©ommer unb im Söinter in ber

Sßalbljomftrafte. £)a mufcte immer etroaä „geleiftet"

roerben an ©eift, SBilbung unb Unterhaltung, ©piele

unb Aufführungen mürben erfonnen, alles in l)übfcf)er

gorm; eS mar ein ©tücf „ftrammen" Horbens, baS in

unfern etwas verbummelten ©üben ragte, unb fo fjabe

id) frü^ Won bie ©tubien machen fönnen auf meine

je^ige, norbtfdfje §eimat fyn.

3um ©djjluffe für)rc idj ben Sefer nod) einmal im

gluge burd£> bie (Schule bis jum glügelregen beS jungen

•ättanneS jur Unioerfität Ijin. $>ieS »erfloffene Kapitel

aber bleibt mir im §erjen fte^en als eine ftille ©aar*

^ett, beren gruetyt erft nadfj mausern SöintereiS unb

©türm reifen follte, oott $anf gegen bie treuen ©cU

leute, t>oH SBefdjjämung fürs eigene §er$ unb üoU 2ob

gegen ©ort, ber fd&liejjlidjj ben ©egen aus jenen ©tunben

neu erblühen liefe!
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Sektes Kapitel.

Allerlei ttJtafcjiig in htv V3tltf unfc allerlei SCbfrijteb im

Sie ftitfen breiiger 2>aljre biefeä 3af)rf)unbertö

waren oerfloffen; mit ben Diesigem aber brach fo

manches in bie 2Belt herein, baS man in feiner Sugenb

moty füllte, aber nicht oerftanb. 2Bie man in feinem

Keinen Sebenögang oft hinterher bie §anb be8 lieben

GJotteö oerftefjt, fo ift'3 im großen ©ang ber Softer

audj — eö muft ftdj aUeö erft einmal auögeroirft unb

aufgelebt fyabm, ehe man'ä in feiner Tragweite oer*

ftef)t. SDer neue $önig oon $reuj$en mit feinen großen

planen, bie Unruhe unb ber SRumor brüben in §ranf*

reid^, ba3 nach toem SR^eine trachtete, bie <5djar junger

dichter, bie füfm, ooU 23egetfterung oon einem einigen

beutfdjen SBatetfanbe fangen, ber Sänger* unb Xurner*

bunb, bie SKeben in ben Stänbefammern — baö aßeä

beutete auf ein üfteueS f)in, baö fommen wollte. $)ie

£uft mar fchroitf, unb bie 2öelt glich immer mehr einem

überheizten 2)ampffeffel, ber $u jerfpringen brofjte. £>a£

atmete man fo ungeahnt ein. 9tur faf) ich manchmal

an ber Altern forgenooller Stinte, bafe bie $eit feine

fonnige mar. — $er frühere ßretö fing an fidj ju

listen, ^ßolitil unb Religion trennten bie Seute unb

felbft auc§ 3*eunbe oon einanber; bie frühere $armloftg*

feit, bie freiließ auch c*n 9ut ©letdjgültigfeit mar,
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war oerfchrounben. ^)oju fdjlojj ftch mit bcm £obe

ber <5chroefter beg Detters — einer treuen lieben £ante,

bie fdmell einem ^npfmä erlag — ein liebes §au3;

auch bie brei ©roftmütter waren heimgegangen unb mit

ihnen ein Stücf Sugenb gefunfen. 9lun bilbeten bie

©Itern baö neue ©efchledjt; bie alte ©eneration, an

bie man ftdj roie baS (Spfjeu heraufgefd^lungen, mar ba=

hin. Die greunbe unb fettem mußten in ben er-

matten Seruf unb jogen weg, unb ber ältefte, unfer

£arl £inbemann*$rommel, fing fdwn fo oerbächtig an

alö ßünftler ju fingen:

@r mar DöUig „ausgemachten" unb machte fdjon al§

„gentleman" bie ©efellfdjaften mit, trug fogar einen

§racf unb Gnltnber — mäfjrenb mir noch m ben

SRteberungen ber ©efeßfehaft uns aufhielten. 6r Blieb

frifchmeg auf, mährenb mir noch, herauS auS bex ©efeff*

fcfjaft, in§ S3ett mußten unb boch mit ihm in einer

©tube fampierten. 3)a mürbe ihm brum mancher

©chabernaef bereitet, ihm bie fämtlichen Älafftfer, bie

er ftch angefchafft, auf eine h°hc 93euge geftefft unb

hoch oben brauf fein (Snlinberfmt, unb ba3 alles auf

bem -föaehttifeh etabliert unb ihm ba§ Sicht auSgeblafen.

SBehe menn er jtdj im 33ett rührte, benn plumpS, auf

einmal fiel ihm ber ganje Ü£urm auf ben Äopf. £)a$

gab bann* immer eine nächtliche ©jefutton, benn er jog

ben 3Jiiffethäter aus bem S3ette unb beftrafte ihn e^em*

ftennft bu ba8 Sanb,

2öo bie 3itronen blühen? —
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plarifc^. 2(udfj bic (Souftnen erlaubten fic^ gegen ben

feinen Jüngling, ber immer „a quatre epingles" mar,

mannen ©d^erj. 60 luben fie tf)n einft mit üerftetfter

©d^rift jum 3)iner ein ju jenem geftrengen ^Bremer

Äaufljerrn, auf punft eins. @r lam aud^ mit fafjrplan*

mäßiger 9^id^tigfeit angegangen unb metbete ftdf) in

feinfter Toilette Sei ber 2)ame beä §aufe§, bie ifjn

etmaö oerrounbert empfing. £aö ßtefprädf) befjnte ftdf),

ber §au3f)err lam audf) unb täfelte fyalb »erbinblicfj

:

„Stety ba, §err £inbemann" — bann famen bie ftin*

ber, bie fdfjrecfüdfjen 28aljrf)eitäbefenner, unb riefen:

„bie Suppe ftefyt fdfjon fo lang auf bem £tfdfj." Slber

er roanfte ntdjt. Gnblicf) fagte bie ftame: „%a, menn

€>te üorlieb nehmen motten." — „%a bin icfy benn

nidfjt gelaben?" „9ttdfjt bafc id& roüftte, aber es mad&t

nidfjtö, fommen <5te nur." 9hm 30g er bie ©nlabung

fyerauä, richtig ba ftanb: „(Srfter 2{prü." @r mar

alfo von ben boshaften 9Jtäbcf)en richtig als „STprtlen*

narr" eingelaben roorben unb mit fyeimlidfjer ^reube

Ratten fie i^n arglos in feinem <Spa£enfracf Ijinroanbeln

fefjen. 9hm gab'S aber roaS! unb bocfj mar er nicr)t

fdfjledfjt gefahren, er erjagte von einer Stenge von $ofy

genüffen, bie er bort empfangen. $urj tro| ber bumpfen

Seit ging nodfj mandfjer frö^Iid^e Sdfjerj, mandfj fdfjöne

Sluffüljrung am fiaroluStag (28. 3<wuar) mit felbft*

t)erfafcten ©ebidfjten $u Gtyren beS SSaterö burdfj unfre

£age fjin.

3n ber Schule ging'ö fo paffabel; oon klaffe $u
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Slaffe, fo meift in bcr golbenen 9Jttttelfiraf$e etwaä ab-

feitö vom Äatfjeber, aber auch abfettö oon bem ftnftem

Qrfuö, n>o bic legten faften. 2Öir Ratten manche Drigi^

nale unter ben Sehrern, unb Sdjalfyeit fifct bem Knaben

im harten. s
Jtodfj lange blieben einem bie Attribute, mit

benen man beehrt mürbe, im GJebächtniä, bie manchmal

flafftfch waren unb bei benen man pdf) bei aller Söef)-

mut bodfj ba£ Sachen oerbeifjen mufjte. SBenn 3. 33. ein

fonft fc^r liebenSroürbiger -3Jtonn im hö#en Slffeft öfter

ben wohlgemeinten, leiber unausführbaren Sftat gab:

„©ehe an ben 5Jtifftffippi unb x>erfaule bafelbft" — fo

überftieg ba3 bodfj unfere STnfchauungen »on ber 2fuf*

gäbe beö £afein3. 216er gelernt fyahen mir trotjbem,

unb ftitte grreuben gab eö auch ne&en bem $hränen&w *»

2)enn folch ein 23ubentopf entfpricfjt eben oft nicht bem

„9tormalfopf", ben fie im Cberftubtenrat \)<ütm, in

welchem alles h^Bfch egal jufammenpaffen foHte. &a

roaren geroiffe gächer, in benen man „faum SBefriebigen*

beö" leiftete — nämlich nur in ben Sfagen ber „§erren

Sehrer", burdjaus nicht in ben eigenen. @8 fommt

bann fo eine &it, ba ergreift einen, roie jte'3 hcut8Utage

heilen: „bie «Schulmelancholie" — aßeä wirb jur Saft,

unb man giebt baö Vertrauen ju ftch felbft auf. ©0

ging mir'ö — unb baS will ich 8U ^rof* Beforgten

füttern im beutfehen ^Reidt) fagen, beren ßinber eben

„Teutonen" ftnb, beren Schäbel ftch c*f* fPäter cnts

wicfelt. @ä fommt ein ß^italter ber 3**frreutheit, be3

ÄampfeS auch mit ocm Körper, ber nur wie ein fehlest*
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gemachter SRocf an einem f)erumf)ängt. $ein 33aum wädjjft

gleichmäßig jebeS Safjreö; wa8 Seben fjat, gef>t burcfj

Hemmnis, Stillftanb unb $ampf, nur bie 9Jtafäine

mad)t in einem Xrumm weiter. &a gilt'ö ©ebulb

f)aben von feiten ber Sefjrer, ber Altern unb beö jungen

£errlein$ felbft unb ftd) aufraffen. So mar audj tdj

ju einer 2(rt gelinber ^erjmeiflung gelangt, als e3 immer

mef>r bem befagten DrfuS anging. %<$) wollte fort unb

ßünftler ober ein braoer §anbwerfer werben — nur

^erauö aus bem ©efängmffe. SBeforgt fjatte bie Butter

einen ber Sefjrer gefragt, ob idfj'8 benn nod^ ju einem

Pfarrer überhaupt bringen mürbe. $)er antwortete:

„9hm ja, eine Sauernprebigt wirb er nodfj Einbringen —
im übrigen oerweife idfj Sie auf einen bekannten §errn,

bem man ja audj nidfjte jugetraut f)at auf ber Sdfjule, unb

nun wiffen Sie ja" — „80 foll mein Äinb nid&t werben—
wenn er nur gut für bie Sauern prebigt, foH'3 mir

bie fjödjfte gteube fein/' fiel lebhaft bie Butter ein.

2)en näd^ften Sonntag na^m midf) bie Butter fjtnauS

$u bem alten Pfarrer in Spöcf, ben fjörte id) prebigen —
bamalö gerabe fein unoergleidfjlidfjeä 23tlb oon ber (Sifen*

bafjn unb bem Stufe ins SHeidd ©otteä. %a, backte idf),

wenn bu einmal fo prebigen fannft — ift'3 fc^on gut.

Gr naj)m midf) auf feine Stube unb fpracf> treuljerjig

mit mir unb fagte enbÜo$: ,,2ldf) was, bu wirft fein

Sdjufter, fonbem ein Pfarrer. Set* bu nur, baä ift

f)alb ftubtert." $aö Ijab' \6) bem Scanne nie oergeffen.

3dj ging mit neuem 3J?ut bran unb gab meine Sieb*

<?. fromme I, £rj. ©ef.*2f. III. 9
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habereien auf, bic mich jerftreutcn, lernte ^ebräifdj unb

fertigte SCuffä^e nach ber Schroiertgfeit. 60 fam bie

^Prima — ba mürbe man „Sie" unb „§err" genannt;

nur einige ^rofefforen fielen manchmal aus ber 9Me
unb fagten aud): „dt" ober „$1)t". — 2lber ber „ge*

ftcjtc ©fei" mar eigentlich fchmerjlicher alö ber „gebüßte".

Jöarum auch nicht baö „Du" beibehalten, fo lang man

in ber 28erfftatt neben bem 9J?eifter fi$t!

Einmal fam'ö ju einem großen Ärad). 2)ie filaffe

mar fd^Icd^t präpariert, meil man „alle 3" repetieren

foHte — unb ba$ tyifct bann fo mel alö „gar nidjtö".

©in ^eil beö SeljrerfollegiumS mar anroefenb bei biefer

glänjenben Seiftung — ba entfuhren bem olompifdjen

3euö, ber in ©eftalt unfreS $)ireftorä oben thronte,

Bonner unb 33li|e, bie tief unter ben „humanioribus"

ftanben unb roooon mir un§ fämtlich, mie bie ©efäfjrten

be3 DbnffeuS burd) ben $auberftab ber ßtree, in eine

50ologifd>e (Sphäre oerfefct fügten. — 2>as mar beö

©uten 311 oiel. 3Bir ratfdjlagten unb »erfaßten eine

Älagefc^rift „an baä ^od&prciölid^c ^tniftertum", bie

nach unfrer Meinung ^öd^ft nobel mar unb fanbten fie

a6. trüber $arl ^attc jte abgefchrieben. £>a fam jroei

Sage barnach ba3 Ungemitter. 2öir mürben einzeln

gittert, feiner oerriet. 2)a fam ich fd&ft oor. $ie

dichter fragten: „Söiffen Sie oielleicht, mer bie Schrift

perfajjt fyat unb abgefanbt?" „3a, baä roeife ich- 3$
felbft. 3$ badjte, e3 fei ehrenmerter, ben £)ireftor bei

feiner Sehörbe ju oerflagen, alö ihn in ber Stabt ju
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oerMotfdjen" (bic Sadje fyatte nämlidfj grofeeS Sluffefjen

gemacht). 3cf) muffte abtreten. 2lm Slbenb rourbe id)

oor ben &ireftor gittert. $urd>tlo8 trat idj ein. @r

fam mir entgegen, ftreefte mir beibe §änbe ju unb fagte

:

„jJtein lieber junger ^reunb — idj banfe 3$nen. Söenn

idj mid) toieber oergeffen follte, bann fommen (Sie einen

$ag nacfjf>er ju mir unb fagen eä mir, unb oerflagen

mia) nicfyt mefjr bei ber 33ef)örbe. 5lber eö foll aHe§

oergeffen unb oergeben fein, fagen Sie baö 3#ren ^fl\U

fa)ülern. @8 t^ut mir leib, roaS tdj gefagt, mögen fte

oergeben, roie idj oöllig ©ergeben {jabe." — $>a ftanb

idj nun als ber ©efd)lagene unb Übertounbene oor bem

greifen £efyrer. $ie Sfjränen traten mir in3 2hige —
aber feit jener ©tunbe finb mir bie beften ^reunbe ge*

worben. 6eine Sibliotljef fteffte er mir jur Verfügung, tdj

burfte tfm um 9tot bei allem fragen, @3 mar ja unüber*

legt von um — aber baö eine mar mir auä ber 6eptima

geblieben: (Mögen roirb unter feinen Umftänben meljr.

9tun mar eö nodj menige Monate, mit einem an=

ftänbigen $la$ unb gutem 3eugnis feierte ia) ben legten

£ag. 2)er $racf toarb oom Sdmeiber gebraut, unb ber

Golinber — fo machte idj nadj jioölfjäljrigem SDienft mit

„Unioerfitätöberec^tigungäfa^ein'' bie 2lbfa*)ieböoijtte. —
$en Seffern £olfcmann, ©erftner, 3<*nbt, Maurer, ©ocfel,

SBierorbt bin ta) fpäter nafje getreten, einzelne gaben mir

bas Stecht bee traulichen $u — bis $u iljrem Sebent

enbe. Söie oieleS banfe id> ifjnen nodj im ©rabe.

9*
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93ruber Smbemann mar nacf) Italien gebogen, trüber

mai, ber als Äünftler fd>on in Katers Atelier arbeitete,

mar, in ber $eit feiner Konfirmation mächtig ergriffen,

$um ©tubturn jurücfgefefjrt. 2)a legte fidf) Sc^roefter

Bianca, bie ftitte unb traute, aufä Äranfenlager. @in

6$leimfieber, ba§ neroös rourbe, Ijatte fte, bie immer

jarte, im blüfjenben ^ungfrauenalter ergriffen. 3$r $eim*

gang, fo glaubenöooff unb erge6en, ifjr fd^öneö 33ilb im

Xobe mit bem 5)tyrtenrranä auf bem §aupt unb ifjrem

Konftrmattonäfreuj am fd^roarjen Samtbanbe auf ber

SBruft — fjaben midj begleitet in bie gefahrvollen SBogen,

in bie nun mein Sebenäfdjifflein fteuem fottte. 2öenig

Socken barauf fafc tdfj in bem 93ofht>agen, ber von

^ranffurt a. nadf) §alle fufyr. §inter mir fanfen

bie adfjtjefm Safjre einer fonnigen Sugenb — im §ergen

a6er ftef)t mir f>eute nodfj jugenbfrtfdj ba§ @lternf)au3

mit feinem Dbem ber ©roigfeit, mit feiner unoergleid^*

liefen Siebe unb £reue in ber 3eit.



Qvei <£v$äkil\xx\Qen für fcte

fceutfcfye 3ugenb,

1. D*n toutftfjtti *Men pt Itofc und Stall

Ms ben (Erhmenmaen be« (Stotel* fflr. 5*).

üun ift'ö aber enblidj fjofye 3*it, baft ber Dnfel^r. 5,

ber btefjer fo ein redjteä fünftes 3Hab am 2öagen mar,

fief) aufmalt unb fabreibt in ben ßmberfreunb. Stile

SBorftellungen, $rof)ungen unb bitten unfreS gemein*

famen Hamburger ^reunbeS finb abgeprallt, nidfjt an

meinem §erjen (benn baä gcrflo^ wie SButter an ber

<5onne), aber an ben ^enfcfyenfinbern, bie mir feine

SKufje laffen. Sßenn man fdjjreibt, ift man nrie ein £ele*

grapfytft, ben man nidfjt ftören barf ; aber maö null ber

arme 5ftann machen, roenn ifym einer ben ganzen Apparat

*) Dnfel 9lr. 5 rourbe ber SBerfaffer al§ fünfter Stebafteur

be§ beutfd&en ßmberfreimbS Qenannt.
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jufammenfchlägt unb bcn $)raljt burchfdfmeibet? ©o geljt

mtr'S. Db mich einer bann fünf Minuten ftört ober

fccr)ö ©tunben, baS ift gan$ einerlei — ber ©trom ift

eben fort unb bie 9Jtafd)ine faput.

§eut aber ift ber erfte -ftooember, ber alte Silier*

fjeiltgentag, unb ba laffen mich oießeid^t bie Seute in

Sftuhe. 60 will ich benn einmal anfangen.

Db einä oon euch einmal in ber ©tabt ÄarlS*

rulje mar im babtfehen Sanb, ober baoon gefjört fyat

im ©eograp^iebud^? 9tun, baS ift ein fchöneS, fchmucfeS

©täbtlein, in ber 9Jiitte liegt baS ©djlo& beö ®rofc

herjogS, unb rote in einem gäd^er taufen bie Strafjen

oon bem ©dfjloffe auS; hinter bem Schlöffe liegt ein

grofjer 2öalb, unb barin ftnb * auch bie Straften gelichtet,

benn eigentlich follte rings um baS ©chloji bie ganje

©tabt liegen. Slber ben £euten ift'ö ®elb ausgegangen,

unb fo ift nur bie £älfte ausgebaut. $)em Erbauer

ber ©tabt, bem alten 9Jlarfgrafen $ar(, ^at'S nämlich

einmal, als er ermübet oon ber 3aöb unter einer großen

eid^e eingefc^lafen mar, rounberfam geträumt, er fäfje

foldj eine ©tabt, in beren -Btitte baS ©dfjloft liegt. 33öfc

3ungen, bie eS leiber überall giebt, ^aben brum be-

hauptet, man fäfje eS ber ©tabt an, baf$ fte fo ein bis-

chen im 3)ufel beS Traumes entftanben, benn fonft hätte

man an ben nahen 9ltym gebaut. Slber baS ift nicht

wahr. @S mufj auch ©täbte geben, bie im 2anb liegen,

fonft ift'S bort ganj öbe. — SDort bin ich geboren unb

jroar in einem Söhre, roo'S recht Dielen, aber fehlten
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2öetn gegeben f>at; oietteidfjt ift ber SKenfdjenjafjrgang

aud) fo geroefen, unb baf>er erttärt ftd) bie Sdjreibfauk

fjett be3 Cnfelö 9Jr. 5.

9tun f)abe idf) freiließ in einem Südjlein: „2lu§ bem

unterften Stotfroerf (baö ber £>err Steinfopf in Stutt*

gart ofme gute Söorte, ober um reibige fünfunbftebjig

Pfennige gern oerfauft) fdjjon mandfjeö auö ber Sugenb«

Seit erjagt unb barf nichts bacon oerraten, fonft fjängt

er mir ein £alöeifen um als ,,Sc$riftftef>ler/ 2lber fo

etliches fyabe idfj bodfj nid>t brin gefagt unb barfS eud)

nun frifdt) unb frei eqäljlen, aus bem erften Stocf,

nämlid) au3 bem fiebenten bis acf>r$ef)nten %a\)v. 3^
badete nämlidfj, ein ÜKenfdfj logiert juerft in feinem

Seben fo im Souterrain ober Äeffer r»om erften bis jum

fiebenten Satyre unb füljrt hinten in ber ßinberftube fein

oerborgeneö $afein, baä atterfjanb 33auflö$e, puppen

mit unb ofme ßöpfe, 33leifoIbaten, Säbel unb Klinten,

Älteren unb Saufläben unb roa§ bergleidfjen Sachen meljr

finb, mit tfym teilen. 2lu8 biefer Verborgenheit mirb

man nur f>en>orgef>olt , roenn bann unb mann einmal

ein Cnfel fommt, bem man eine $atfd(jE)anb geben unb

mehrere anbere brotlofe fünfte ju Siebe probateren foü.

3)a3 ift einem manchmal aber gar nidfjt recr)t, unb man

märe fmnbertmal lieber E)inten in feinem „ Statt" ge*

blieben, als ftdfj mit bem großen Sdfjroamm überö ®e*

ftdfjt fahren, bie Staden roafd&en unb eine Sdjür^e an*

jieljen ju laffen unb in baö fdjöne Staatöjimmer ju man*

bern. Äur$, man jäjjlt nodj nid^t mit unb t)at nod>
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gar nidfjtS in ber 2öelt ju bebcuten. -Kun fommt aber

baö ftebente 3af)r ober gar fd&on ba3 fed^ftc , unb ba

roirb man ans £tc^t geholt, ba3 fjeifct: in bic 6dfmle

fommanbiert. — 35on biefer 3«* n)itt tdfj benn anfangen,

ein ©tücflein weiter $u erjagen unb einmal im eigent*

liefen Sinne beS 2öort3 „aus ber Schule fdjjroa^en."

©eib if>r lieben, jungen Sefer b.e3 ßtnberfreunbs bodj

meift audf} fdfjon in ber 6$ule unb fjabt'3 fdfjon weiter

gebraut als junt „mensa, mensae, ber Sifdf), be§

£ifdjeS," ober roaä fonft anbere fc^roierige £ifd&lerarbeiten

finb, unb fönnt eudf) brum benfen, roaö alles ber Dnfel 5

für §reuben unb Seiben in ber Sd^ule erlebt Ijat. <5o

roill ia} benn baS erfte Äapitel betiteln:

I. S)a$ Lyceum illustre ober ber ftrofdjtcirfK

9ttd(jt roaljr, ba£ finb äroet rounberlid^e Söorte! 2)enn

l^eutgufage roetfc man von einem Spceum nichts mefjr,

unb bafc baSfelbe auf farlörufjifdf) überfefct: „grofd&teidj"

Ijiefc, erft redfjt nidjt. Unb boa) mar bem fo. $8on alters*

fjer führte baS jefcige ©umnafium ben lateinifcfjen tarnen,

ber oom ©riedjifdfjen abftammt. §n Sitten gab'S neun*

ltdf) ein bem 2lpollo SüfetoS geroeifjteS ©nmnaftum, baS

Diele berühmte unb nidjjt berühmte S"föffcn fjatte, unb

bafyer befam audfj unfer ©pmnafium feinen tarnen, roie*

roofjl weit unb breit in ber Umgegenb nichts Don einem

Slpollo ju fefjen mar. £>er $arlSrufjer, ber aber fidf)

nidfjt t)iel mit biefem griedfjifdfjen §eibengott aufeer £ienft

$opf6redf)enS machte, nannte biefe unfere lateintfd^e Schule
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furjroeg recht unmanierlich ben „^ofehtetch" — unb un$,

bic roir brin fafcen „%vöfät" unb bic Herren &hrer

unb ^rofefforen erft recht unmanierlich : ,,£eichphilifter.''

@3 hatte ja etraaS oon einem grofdjteich, ba§ ift roafn*;

wenn man »orbeiging unb bie 93üblem hineinfprmgen

unb fid) in ben großen Öängen unroieberbringlich Der*

lieren fa^, unb bann aus ben klaffen heraus lautieren,

buchftabieren, fingen ober lateinifdje Serfe herffanbteren

(b. fj. im Zdtt auffagen) hörte. 3)a3 lautete atferbingS

rote auä einem grrofdjteich hcrau§ . — Unfa befagter

Xeidj beftanb aus groei großen ©ebäuben, in beren iDtttte

bie grofce (Stabtfirdje gebaut roar unb fte gerabeju teilte.

$)aljer roar alles jiemlich bunfel, benn bie $irdf)e t)<xttt

fein Sidjt unb bie Schulftuben auch roenig, unb roir

%x'6\d)e hattcn «f* wc^t feinS im $opfe, roa8 ba3 5lller=

bebauerlidjfte roar. 3n bem einen glügel roo^nte ber

SMreftor — ju meiner 3*ü ein altcö, jufammengegange*

ne3 TOnnlem mit fdjroarjfeibenen Strümpfen unb

Sdjnattenfdmljen unb langem SRocf. Gr roar zugleich

ßirdjenrat unb feiner 3*ü ein fef)r gelehrter §err. 3«

bem braute mich meine feiige Butter im %afyx 1834.

3$ höttc cmcn ßronenthaler in ber §anb (etroa

4 9Jkrf 50 $f. auf retchSbeutfch) , unb fyelt ilm ein-

geroicfelt frampfhaft, um tf)n i<* nidf)t ju verlieren, benn

ber mufete als (SintrittSgelb bejaht werben. $er alte,

fleine §err machte oor ber Butter einen tiefen S3ücf=

ling unb fniff mich in bie 33acfen, nahm mir meinen

Äronenthaler aus ber §anb unb gab mir bafür einen
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(Schein, worauf ftanb, baj$ id) roürbig befunben roorben

wäre, in ba8 Soceum einzutreten. Gr ermahnte mi$,

ja redfjt fleißig ju fein, bann fönne auö mir nodfj ein

braoer, gefttteter -Btenfclj werben, benn baju wäre baö

Snceum ba. 9a& tym toe §anb unb wunberte midfj

über feine Sdfmallenfdfjule, bie mein SSater nid^t trug,

unb bie mir fjödfjft merfroürbtg unb oerbädf)tig oorfamen.

3£ie tdj roieber fjerauS mar, flammerte idfj midf) an bie

Butter an, benn idfj fyatte fo ein bunfleä ©efüfjl, bafc

e$ je$t in ben %ro\d)tt\ü) ginge, von bem mir mein

Söruber Sari allerfyanb SßunberbareS uub audjj <5df)recfen§*

oolleS gefagt fjatte. $a gäb'S jum 33eifpiel $)äb3lein

auf bie gingerfpifcen mit einem Sineal, ober mit einem

f)ifpanifdjen Dtöljrlem £ofenfpannen über bie S3anf weg,

unb ganj oben auf bem (Speiser ober SBoben gäb'8 ein

finftereö Sodjj, baö ^ei^e man ben (Sarcer, ba hinein

tarnen aber nur bie groben SBerbredfjer. $ort fäfcen fie

bei 2öaffer unb S3rot unb fdfjliefen auf einer fjarten

^rttfdje. — 2ld>, mir a^nte bamalä nidfjt, baft idf) audfj

einmal ba oben fjinaufroanbern müfcte als 9ftiffetf)äter,

mooon ber geneigte Sefer nodfj fpater f)Ören wirb. —
3«erft ging'S jum Sdfmlbiener, ber ben glimmen

tarnen ^ontiuS führte unb in einem fletnen Slnbau

beö Spceumö wohnte. 9Jodfj beffer ift mir fein 9tad£>*

folger befannt, ber lange „:3Mer", ein großer ehemaliger

£ragonerroacf)tmeifter. £er f)atte in feiner 6tube aufjer

feinem alten 6äbel ein paar fpanifdfje ^öfjrlein Rängen

oon oerfd^iebener 3)idfe, je nadfj ben klaffen unb ber
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33oö^eit. £er grüßte bic Butler au<S) unb oerfpradfj

U)r, ad^t auf mich ju ^aben, roenn'3 in ber änriförn?

ftunbe einmal eine Prügelei auf bem £ofe abfege, ober

mich ein Sähhunger anfäme, benn er fyatte atter^anb

Otmaren auf Sager. 3)a8 mar ber Hauptmann im

Suceum unb fonnte ju^auen, roenn'S not tfjat, bafc

man'3 noch lange fpürte. GHücflicherroetfe Ija6e ich aber

nie feine nähere Sefanntfc^aft barin gemalt. SSon ba

ging'ö jum alten föat $önig. 2)aö mar ein Wann

in fdjneeroeifjem §aar, mit freunblidfjen gellen, blauen

Slugen, einem bunfelblauen ^otf unb meiner £al3bmbe,

unb einem großen 93erlocf an ber Ufjr. £)a geljt mir

bodfj baö §erj auf, roenn ich an ben alten, roürbigen

§erm benfe, roie ber fo freunbltch mich auf ben Sdfjofc

nahm, meil er fal), bafc ich mich vox ben oielen 33uben

fürchtete, bie fcljon ba ^erumfa^en auf ihren Sänfen

unb tf)re Schiefertafeln üor fidfj Ratten. 9hm mar bie

SSorftellung ju @nbe. 3um erftenmale ^örte ich bie

älteren Knaben fingen: „Unfern Sluögang fegne ©Ott,

unfern Eingang gleichermaßen." -üJiit feiner frönen

93af$ftimme fang eö ber ehmmrbige ©reis ben 33uben

erft oor. So f)abe idfj e3 nie roieber fingen frören, fo

oiele hunbertmal icr)'ö nun fdfjon in ber Äird^e fyahe

ftngen laffen. greiltch i)öxtt idfj e§ mit ben laufchenben

Öftren be£ ÄinbeSherjenä, benn bie richtigen Dfjren i)at

ber ^Jcenfdfj nid£jt im $opfe, fonbern im §er§en. —
3mölf Sa^re bin ich nun

i
cocn ^tt9 dorthin geroanbelt

unb i)abe manche Sd)uhfohle auf bem 2öege jerriffen
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unb mannen ©Wogen burd^gejucft, unb mandje £ofe
burd)gerutfd)t an ben ßnteen unb bort, too baä befte

unb £tebfleifd) ift.

©o roor id) benn richtiger gro^erjogrid) babifdjer

®uobejimoner geroorben, fo ein red)te3 $uobejformat
von einem geteßrten 9»enfc6en, gerabe in bie £afd)e ju

ftecfen.
roeife nid)t, id) Ijatte mid) juoor auf bie

©c6ule fo fe&r gefreut, unb mein «eines £erj «opfte
unter bem fdüroarjen ©aminetroamS, afe id) enbtid) Ijim

geführt rourbe, unb bod) nad) ad)t Sogen 6otte id) fd)on

«in ©efüfrf, ba& id) bo lieber f)erauämöd)te. 3u £auä
nmr'S bod) oiet fd)öner unter all ben Silbern unb ©ipä*
topfen, roäbrenb in ber ©d)ule nur langroeilige geo»

grapl)ifd)e harten fingen mit allert)anb großen fünften
brauf, unb ftatt ber ©ipgföpfe ftanb nur fo ein großer
runber ßopf ba, ben man ©lobuS nannte, ber liatte

aber feine 9(ugen unb Obren unb leinen «Dhrnb. ©alb
foltte aud) etroaä oon bem fturd)tbaren, baS «Bruber Äarl
mir erjagt ^atte, eintreffen, einer oon ben aKitfdjülern,

ber einen größeren junger nad) Äno6laud)n>urft als nad)

Sßetöbeit &atte, Bradjte eine fo!d;e mit unb tonnte es fid)

nicbt oerfagen, mitten in ber ©tunbe baoon ju effen.

3t6er ber ßnobtaud) fatte einen ftarfen SDuft unb ber
£err 9tat eine feine 9Jafe. <|}lö$lid) unterbrad) er ftd),

puftete mit ber 9lafe unb fagte: „Da i&t einer Änob*
laud)nmrft. $er folf auffielen." 3Tfcer feiner ftanb auf,
aud) ber 2Burft6efi$er nidjt. Sag ging bem §errn «Hat

bod) über bie «Bäume, unb es begann oon «$en herunter
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eine grünblidje ipofenrnfttotion. 33rrrr! roaä fam ba

md)t alles jum SSorfdjein! 3)a ^atte einer eine blanfe

6djere in ber £afd>e, ber anbere eine ©cfjnupftabafs*

bofe, brin ein Spaufcteufel mar, ber ^erauöfprang beim

^rifenefjmen, ber britte ^atte ben ganjen ©dfjlüffelbunb

feiner Butter eingefteeft. -Jftir fcf)lug ba§ §erj, benn

idj ^atte in ben weiten $umpl)ö8lein eine Heine $uppe

meiner <5df)n>efter in aller ©efdjroinbigfeit eingefteeft; bie

fjatte ein fo niebttd)eS ©eftc^t, blaue 2lugen unb gelbe

Soden, unb iä) badete, wenn icfj bie in ber £afdje r)ättc,

fönnte mir nidfjtö Unangenehme^ begegnen, Gfr mar fo

eine 2lrt guter §au§geift. ®lü(flid(jerroeife aber fafj idfj alö

9teuangefommener noefj ganj in ben unterften Legionen,

roo nodjj tiefeä $unfel ber Unroiffenfjeit lagerte, unb

ber fdf)on aufgeflärte SBurftbefifcer jiemlidfj weit oben.

$er fam nun an bie SHetfye. @r fjatte bie 2Burftjipfel

$n>ar unter bie 23anf geroorfen, aber feine Xafdfje rodf>

fo unroiberleglidf) nadfj Änoblaudf), bafc er be3 Verbrechens

überführt mürbe, unb jroar beö boppelten: a) beä SBurft*

effenä roäljrenb ber (Stunbe unb b) beä ©tfcenbleibenS

unb SeugnenS. $)er §err 9iat fdjlofj barum langfam

bao grofje $ult auf unb langte mit ernftf)after TOiene

fo etroaS ^erauö, maS aufs allerfatalfte einem ^ifpani-

ferjen 9töf)rletn glid^. £er Surfteffer erblafete fichtlidfj,

als er bieä Snftrument faf) unb fing mörberlich an ju

beulen, benn eine bunfle 2lf)nun9 fagte ü)m, bafe bteS

3lör)rlcin nähere 33efanntfdfjaft mit einem geroiffen

feines Körpers madfjen roerbe. Wlit einem roar)r^aft be*
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rounbemsroerten $unftgriff Ijatte ber 9tat bcm 2öurft*

effer, trofcbem er ftrampelte rote ein gtfdfj an ber Slngel,

in aller ©emütsrulje fedfjfe übergewogen, elje er ftdj nur

redfjt befinnen fonnte, unb trofcbem er nadj jebem §ieb

genau auf bie gefdjlagene ©teile Ijinfuljr, um fte ju

reiben. 3)ann würbe er in bie Gcfe gefteKt. 2)a3

machte mir einen tiefen GHnbrucf. 2lm meiften aber 6e-

bauerte icfj fdjliefjlic^ ben weggeworfenen SSurftjtpfel,

ben jebodfj ber -JMefifant am ©djlufe ber ©tunbe Ijeroor*

fjolte, ben gelehrten 3dmlftaub fleißig unter ber Sßumpe

im £ofe reinigte unb jum £roft feiner ©dfjmerjen mit

2lppetit aufarte. 2lber Änoblaudfjrourfteffcn ift mir feit

jener benfroürbigen 3tunbe als etwas fet)r ^äfjlidfjes er*

fdfuenen. £af| foldjes oorfommen fonnte, Ijatte freiließ

feinen ©runb.

3n ber unterften klaffe fafjen nämlidj allerlei bunfle

©eifter jufammen, bie erft "fpäter am 2idf>t ber Söiffcn-

fdjaft fortiert mürben, benn bas Snceum mar ein großes

<5ieb mit Dielen Södjern, ba mürbe jahraus, jahrein

gerüttelt unb gefRüttelt, unb bie Hungens plumpsten

nur fo burd), unb ganj menige blieben in ber $rima

nodfj liegen. $on ben fedfjsunbadjtjig SBüblein, bie mit

mir in ber Duobecima fafeen, ftnb meines Sßiffens nur

nodj brei mit mir oben am ©onnentempel ber Sßiffen*

fdjaft angefommen, bie anbern Ratten ftdfj fo „oerfrümelt",

um fpäter als braoe Bürger, §utmadjer, ^ofamentiere,

©dn'rmfabrifanten, grifeure auf3utaudjen. ©inen aber

fanb idfj unter ben SDrofdfjfiers roieber an ber Gifen=
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bafyn — unb bcr rcbctc midj alfo an: „§err ©mit,

fahren 6ie bodfj mit mir, mir ftnb ja im finceum beim

SHat ßönig feiig 3'ammen g'roefen" — unb idj fufyr ftol$

mit bem roffelenfenben roeilanb 2)uobe5imaner burd) bic

Stabt unb groar billig,, benn er fufjr umfonft unb wollte

burd>au3 nichts nehmen. Slber beim 9lbfdjieb machte er

ein fo mefjmüttgeä ©efidfjt, als roollte er fagen: „2öie

ftnb bod) bie SebenSroege fo oerfdfueben — icr) fjab'ä

nur gum $>rofdjfenfutfdf)er gebraut, unb bodf) fafjen mir

einft auf einer SBanf unb Ijaben ben fatalen Sßurfteffer

fdjreien f)ören!"

Üflun gab'ö aber affer^anb 23uben, mit benen man

trofc ber großen Qofyl in „nähere 33ejief)ung" trat, ba3

Reifet ßameraben auä ber s
J^a<^barfcr)aft, bie benfelben

Sdmlmeg Ratten. $)ie mürben abgeholt ober f>eim=

gebraut, unb auö allebem fam bann fo baä „Umgeben"

tyerauS. 3)a gefyt nun bie UBafjl nid^t immer nadfj ber

inneren SBortrefflid^feit unb ©üte, fonbern auä) mandfj*

mal nadfj bem -JJiagen. <5o roeifj id^, bajj e3 bei einem

immer frifdfjeS Äartoffelbrot gab, roaä bei unö im §aufe

nie oorfam, benn unfere Butter fonnte 1. fein Äar=

toffelbrot unb 2. fein frifdjjes 33rot leiben, weil fie'3

für gemeinfdf)äblic$ unb ba3 altbacfene für tnel beffer

luelt, roaä mir jeboer) nur mit Sdfjroierigfeit glauben

fonnten. $)arum gog'3 midfj ju bem frifd)en fartoffcl-

brotbefifcenben jungen unb feinen Altern fe^r Inn. Slnbere

fonnten auc§ fdjjön fpielen unb mußten immer neue

Variationen in bie alten Spiele §u bringen, fo bajj if)r
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Umgang fein* münfdjensroert ersten, Die (Altern liefen

biefen Umgang jroar jeitroeilig ju, weifS eben nidjt §u

änbern mar; fudjien unS aber bod) beizubringen , baft

bie greunbfdjaft auf etn>aS tieferem ftdj grünben müffe,

als auf Sartoffelbrot unb anbere eftbare £errlia)feiten.

Der amüfantefte, aber barum audj gefäljrlidjfte Same*

rab mar ber fogenannte „£Ijeaterbone" — (Sweater-

anton), ber Sofm eines berühmten CpernfängerS unb

einer fein* berühmten Butter, bie gleichfalls Sdjaufpielerin

erften langes mar. 3n biefem §aufe roar'S DoIlenbS

fdjön. — 2öaS lag ba n\d)t alles fjerum oon 9ütterf)elmen

unb pradjtooUen Stoben, oon ^ubern unb Sdnninfen!

Dort gab'S audj bie beften Secferbiffen, weil nebenan

ber berüfmtiefte Sonbttor ber Ztaht wohnte. Samen

mir, fo bellamierte bie %xau ^Kutter: „ Jeanette, jjolen

Sie 'mal für bie lieben Sinber eine 9)ierinfentorte!*

Uns lief fdjon beim blofcen SBort bas Gaffer im SRunbe

$ufammen. — Der „Done" mar, mie gefagt, ein f)ödjft

amüfanter Serl. Crr tyatte eine für fein Sllter überaus

grofte £abicf)tSnafe im @eftcf)t, jurücfgeftridjeneS, langes

Öaar unb bli$enbe, blaue Slugen. (Menfiger mie ein

Sajajjo fonnte er nodj mit jefm 2>afjren ben guft frei

bis jum Sopf Ijeraufljeben unb ftd) bamit fnnter bem

Diu* fragen, roaS befanntlia) fonft nur bie Säuglinge

fönnen. Dies Setbftücf rourbe mandmtal in ber Stunbe

$um beften gegeben — baneben fang er mie eine 2erd)e

unb fonnte alle Slrien aus ben Opern, ba er alle Slbenbe

im Sweater mar. Dortinn naf>m er bie näheren Sdml*
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famcrQbcn mit, namentlich wenn'S ein Stücf gab, in

welkem Hungens nötig waren. 3n ker 3auberflöte 3. 93.

brauste man öfter etliche, um bie Söroen ju machen,

einen für baä SBorberteil unb ben anbern für baö Linters

teil. 6ie mürben in eine Söroenljaut eingenäht, mit

ben %üfyn in ber ^Jiitte jufammengebunben, unb mit

ben §änben liefen fte. Sange mürbe erft probiert, bis

eö ging, biemeil ber eine oor ftd) unb ber anbere hinter

jtdj gehen mufjte. Sei einer SBorfteUung trat aber ein-

mal tum ungefähr einer ben anbern, unb nun begann

im Söwenbaudj ein böfeä Strampeln unb kämpfen; ber

Söme ging ju gleicher 3*it »orwärtö, nach f)irttm unb

Dorn, biö bie Söroenhaut platte unb unter wuchtigen

Rieben beS SöwenbänbigerS ^apageno bie beiben 3ungm

herausfielen, was ein allgemeines §aHof) gab. — 2öir

burften aber nicht Inn, tocil'ö bie Altern nicht für gut

gelten, worin ftc auch oöllig recht hatten. $)enn ber

fiopf rourbe einem rein oerbreht, wenn man ben „3)one"

nur erzählen hörte.

2)aS richtige ©egenteil biefer Reiben mar ber fo*

genannte „$ref$fopf", ein Sunge mit tarnen «Schmibt,

ber immer ber erfte fajj. @r mar ber Sohn eines un*

bemittelten, fleinen Beamten unb fehr auf bie ©unft

ber Sehrer angemiefen, wollte er überhaupt baS ©nm*

najtum burchmachen. ®urch alle klaffen fyat er barum

ben erften $la£ behauptet. SBegen feines fleißigen 2er*

nenS mürbe er mit obigem £itel beehrt, benn „^reffen"

hiefe auf ÄarlSruf)cr Sdmlbeutfch : Arbeiten unb mar
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gleichbebeutenb mit „(Schanden ". &a er nun immer

t>ortrefflieh SBefd&eib mufjte, nebenbei aber ein furcht*

famer Sunge mar, fo mürbe er von ben größeren unb

(tarieren gaulpeljen fchlimm mi^anbelt, roenn er ihnen

nicht ju SBiUcn mar. @r mufete befonberö in ben höheren

klaffen immer eine fjalbe <5tunbe t>or ^Beginn ber ©tunbe

erlernen, um „Vortrag'' galten, b. h- alle feine

^Präparationen uorjulefen, bamit bie anbern fie ab-

trieben. 3)a er aber nebenbei ein ßonfuftonSrat erften

SftangeS mar, paffterte eö if)tn bisweilen, baft er auf

falfdf)e jährte geriet unb bann Ijeillofe $erroirrung an-

richtete, roeil bie meiften von ifym falfdf) abgetrieben

hatten. 2>ie Herren ^rofefforen (fo fjiefeen bie tyofymn

fie^rer) roaren bann jebeämal hödfjft aemmnbert, baft

alle auf benfei ben geiler gefallen feien unb meinten,

ba3 fönne bodj nicht mit redeten fingen juge^en, worin

fie fein* recht Ratten.

9todfj eineö $aareö mujj ich gebenfen, baö mir in

gutem ®ebädf)tm3 geblieben ift. mar ein 33rüberpaar,

ba3 alltäglich aus einer benachbarten, fleinen 6tabt ge*

manbert fam, ju ber oon un§ aus eine grofce ^kppelallee

führte, bie an Sangroeiligfeit atteä 2)ageroefene meit über*

traf. SBeibe zeichneten fich baburch auä, baft fie in gelben

^räcfen mit oatermörberifchen §embfragen, bie
\)0<fy auf*

ftanben, unb foliben (Stulpenftiefeln einherfamen. ©ie

fahen ziemlich mie bie fömartenoögel auö. 3h* Begleiter

auä berfelben (Stabt trug bafür einen bunfelblauen graef

mit ©olbfnöpfen, mar auä ^ö^erem 6tanbe alö bie
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©elben unb würbe barum „Slmtmann" tituliert. $>ie

$anariem>ögel waren Söhne eines ehrbaren Schlachters

unb barum nicht blofc felbfi an ihrem Seibe, fonbem

auch in tf>ren Schulranzen reichlich mit Specf oerfe^en.

Sie mußten ben $rooiant auf ben ganjen $ag mit*

nehmen, ba fte über Wittag nicht heimgingen wie mir.

Sie waren barum ebenfo berühmt burdj ihre $Ieifch*

waren, mie burdfj ihre rounberfamen ^räcfe. mochte

SÖetter fein, wie'ö wollte, bie brei %xäde, bie gelben

mit bem blauen, famen alle £age au§ Sßiffenöburft ju

unö, unb ich rounberte mich manchmal blofc barüber, bafj

ilmen bie Sadf>e nicht nadfjgerabe leib mürbe. Slber ihr

SBater, ber üfte^germeifter, glaubte bodfj, bafc feine Suben

gu was 33efferem ba mären als jum $albfdfjlad()ten unb

SBurftmachen. Sie pachteten bafür ben armen Kornelius

9cepoS unb rourftelten 2luffä$e jufammen in ben großen

^ßapierbarm hinein, bafe es manchmal $um Erbarmen mar

unb nicht feiten ber ^rofeffor rief: „3$r gremblinge unb

§mterfaf[en" (biemeil fte nicht aus Karlsruhe waren),

„fdfjafft eud^ in bie ,*Dfe$i<)' (ins Schlachthaus), ihr

fchinbet unb fdf)änbet bie 3Biffcnfdt)aft !
^ 5lber baS lief

alles fpurloS an ihrem foliben gelben ^racfbucfel hinunter.

NB. £ie $räcfe roaren nämlich aus einem unoerwüft*

liehen Stoffe, fte halten trofc alT ber Specfflecfen unb

ihrem wahrhaft ambroftfehen 2)uft jahrelang aus. Seber

fdjä$te ftch glüeflich, nicht in ihre nächfte ^ähe ju fommen,

unb nur einige ganj unoerbefferliche §ungerleiber jog'S

ju ihren 2öürften in ber 3wifchenftunbe hin. — Sie

10*
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matten in bcr Söiffenfdjaft weiter unb famen fo bis

in ben bellum civile beä SuItuS Gäfar hinein — bann

ging ifmen bie „Sßufte" auf mitfamt bem £idjt beö

©nmnaftumä illustre. Slber ber 33laufracfige E)telt bura)

unb ift mir fpäter ein lieber greunb geworben.

Sn ber ftejima war'S — ba fjatte ta) midj alfo

nad) $mei Sauren fo weit emporgefdjmungen, baft tdj

Sei ber großen Prüfung, wofelbft in ®egenwart fämt*

lieber Seljrer, bie ber geneigte Sefer fdjon als „%z\ty

pfyütfter" fennt unb ber Slbgefanbten beS fjofjen Ober*

ftubienratS, fomie aller Altern ber 3rröfdje bie greife

aufgeteilt mürben — als ber fünfte unter beiläufig adjtjtg

Sdjülern beö ^ßrämiumS wert Sefunben würbe. 2BaS

war baS für ein $ag ! 3$ mit gebrannten langen Socfen,

an benen midj bie 33uben, namentlich bie ungebtlbeten

auölänbifdjen Äanarienoögel jupften, in blauer Sacfe mit

golbenen knöpfen, weit aufgebogenem £embfragen, follte

oorfommen, oor all* bie Seute treten unb $um Soljn

meines tyingebenben gleifjeS eine Silbermünje empfangen!

3a, unter einem tiefen Äompliment würbe fie in @m*

pfang genommen, bie 3Wünje mit bem 23ilb beö ©onnen-

tempelS unb eines bafjinwanbelnben tapferen Snfanteriften

in altrömifa^em <5til. SSiel beneibet unb oiel gelobt oon

allen Xanten, fam id; mir felber ganj fremb oor — unb

befdjloj* barum, nadf) biefer öffentlichen 2BeltftelIung midj

wieber ins $rit>atleben jurücf^ujie^en, b. f). baS war

baS erfte* — unb baS lefctemal, bafc icfj ba oorneljin



1. 2>en beutfö)en 33uben ju 9Jufc unb Xroft. 149

gefroren Bin. -Wie mehr ift mir'8 geglücft, unb feiner

Statte fjabe td) mehr eine greube bereitet, roaä gerotß

fchmerjlich mar. 3$ befam aber bodj roie alle $)urcf)*

gefattenen fpäter mein großes $>oppelmilchbrot, baö ber

Sajulbiener ohne SRücfftcht auf gleiß unb ©aben milb-

tfjätig austeilte. SBenn man baS richtig im Allagen hatte,

»erging einem gleich fürs nädjfte 3af)r ber §unger nach

Sßiffenfcfjaft, unb man mar froh, wenn man jum ?£fl\lfy

bxot tarn, roaS letber in ben ^öfjeren klaffen aufhörte.

2Ba3 uns „ Sateiner " namentlich betraf, baS roaren

bie kämpfe mit ben fogenannten „beutfchen 33rocfen",

b. fj. ben Schülern aus ben beutfc^en Sßolföfchulen. 2)te

fonnten unS Sateiner nicht auSftehen, unb wenn fte ein

paar ermifa^en fonnten, famen bie nicht ungegerbt baoon.

$)a3 mürbe benn geflagt, unb enblidj jroifc^en beiben

Heerlagern eine große $ölferfchlacht im 2öalbe angefagt.

Sebe Partei r)atte ihre %üf)xet, warf if)re Schanjgräben

auf, unb bann ging'S mit Knütteln unb Steinhageln

$um Sturm über. $)te $)eutfdjen verfügten über große

$erlS, bie jum £eil barhäuptig unb barfüßig mit ftruppi*

gern §aar uns benfelben Sdn-ccfen einflößten, wie einft

bie Gimbem unb Teutonen ben Ärtegern beS Marius.

2öir mußten uns erft an ben Slnbltcf gewöhnen, bis mir

^griffen. 2)afür hatten mir bie „Jfatettigenj" auf unferer

Seite, ben regelrechten Angriff nach römifd&em Snfteme,

in breifacher Schladjtorbnung oorjurücfen unb bie beutfchen

33rocfen ju umgehen. Schließlich mürben bie 33efiegten

gebunben bis jum Stabttfiore gebraut unb bann loS=
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gelaffen. — TagS barauf gab'S bann in Beiberfeitigen

(Spulen große Unterfudfjung, toobei, roaS baS fdfjönfte

mar, ber Unterricht auffiel. — $)ie fdfjlimmften SftäbelS*

füfjrer unb ©eneralftäbler marfdf)ierten in ben Garcer,

ber I)od[j oben auf bem $>adj6oben in einem feften,

finftern SBerfdljlag Beftanb, ju bem nur fpärlidjeS Sidfjt

burdfjbrang, um all bie 3nfdf)riften früherer Übeltäter

ju lefen, bie ftc in bie 2Bänbe gefragt, um ifjr „SDa*

geroefenfem" unb iljre „Unfdjulb" ju Bezeugen. — £)a*

mit enbete bie ©efdfudfjte unb manchmal nodfj mit einem

3eitungSartifel in bem lofalen ßäSblättletn, worin biefe

kämpfe als oöllig unzeitgemäß unb ummffenfdjaftlid} Be«

jeidfmet mürben. — 9kdj %af)t unb Tag fanb tro£ foldj)er

^ele^rung mieber eine §ermann3fd)ladjt im §aarbt*

roalbe ftatt.

@in Ereignis aBer griff tief in unfer junges SeBen ein.

2Bir motten fo eben Quartaner fein (bie fjeutigen Ter-

tianer), als mir gu greunben gelaben mürben jum 9tadf)s

mtttagSfpiel. @S mar ein prächtiger Spielplan in bem

#ofe, ber mit Säumen Bepflanjt mar. $n ber 50lttte ftanb

ein Srunnen, ber als 5ftittelpunft für alle Spiele, als

SlnfdjlagSplaij galt. 2ßir Ratten fcfyon etliche Stunben

frofy gefpielt, als ein 3>unge, erf)t£t vom S^gen, auf ben

Brunnen jultef, an meinem ben ganjen 9tadf)mittag f)in*

burdfj fdjjon meibltdfj fjerumgertffen unb fjerumgepumpt

roorben mar. 9Jtocfjte ber SBrunnenftocf fcfjon angefault

geroefen fein in ber Tiefe, furj, ber Sunge, ber uns

allen fo lieb mar, rannte baran unb umfaßte ifjn, aber
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im [elften Momente bradfj ber morfdfje Brunnen jufammen,

bie f>ofje, piele fynxrm fcfjroere SBrunnenröfjre neigte ftdfj,

fiel unb erfdfjlug oor unfern 2fagen ben Sungen. ©ine

tiefe, flaffenbe SBunbe in ber Stirn, in bie ein @ifen

ber Srunnenröfjre gebrungen, mar bie Urfadfje feines

Xobeö. @ntfe$t unb jammernb umftonben wir ben Äame*

raben, ratlos, roas wir machen füllten, bis auf unfer

Söefjrufen bie Seute fomen unb ben 3««Öen un*cr ^tx

Sföljre tyert>or$ogen. 2ltfe SBelebungäoerfudfje waren um?

fonft, langfam Ejaudfjte ber fjübfdfje, fd^roarjäugige 3unge

fein Seben auö. 2$ fefye immer nodfj feine oor Sdljrecfen

ftarre -3Kutter an feinem Sarge, baä £afdf)entudf) vor bie

Sfogen füfjrenb, unb ben langen 3ug ber ßameraben,

bie je jmei unb jroei burcfj bie Straften fn'nter bem reidj*

befremden Sarge gingen. SBiele 2Sodfjen finb oergangen,

ef)e idjj roieber fro^ werben fonnte; mir fam ber blaffe

Junge mit ber flaffenben 2Bunbe in ber Stirn ntc^t aus

bem Sinn. Unb bocJj ift'S gut, wenn einem foldf) S3ilb

nicfjt erfpart bleibt, unb man merft, baft man aud^ als

33üblein beten fott: 2öer weift, nue nafye mir mein @nbe—
§in gefjt bie $eit, fjer fommt ber £ob ! — 3)amit miß

id) einftroeilen bie erfte Sdfmljeit befdljlieften, benn baS

anbere fönnt iljr in ben golbnen ^ugenbtagen unb im

unterften Stocfroerf lefen.^ So lebt benn voo1)l unb Rittet

eudf) Dor 2öurfteffen, vox £öroenl)äuten unb vox anbern

fdfjlimmen fingen, bie idf) eucty erjcujlt §abe— unb madjjt'S

beffer in ber Sdfmle ate euer treuer Cnfel 9tr. 5.
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2, mit J)0nnermätfle im jfltorgtljaL

QEine Sugenberinnrnrng.*)

Httcn SKefpeft t>or bcr ßifenbafjn, mit bcr man

heutzutage burdf) unfer fdfjöneS 2anb faufi, uon 9Jtonn*

f)etm bte Äonftanj in einem £age, unb nid^t einmal

not Ijat, bem Sofomotiüfüfjrer nodfj ein ©tücflein Selb

erfra in bie §anb ju brücfen, bamit er red^t laufen läfjt

unb jufä^rt. $>a ftefjt man freilich bei biefer gefchnrinben

©elegenhett recht piel. Slber wer ju t)iel fteht, fiefjt

fchlieftltch gar nichts mehr; affurat wie in einer großen

SöeltauSftellung, roo'S einem ^ulefct oor lauter ©eljen

ganj fdfjroarj vov ben Slugen roirb. Unb baS ©chönfte

liegt auch nicht immer an ben «Stationen, fonbern ein

paar ©tünblein abfettä, bort tief in ben Sergen, bie

man im 3)uft üon ferne flimmern jtefjt. $>rum, wer

unfer Sanb recht fennen unb lieben lernen will, mufi

auf ©d^ufterö Wappen roanbem, fich feitroärtö oon ber

(Sifenbaljn galten unb !ann bann, wie einft jener pfäljifd^e

Sauer, ftolj ber (Sifenbahn zurufen: „^Pfeif bu nor, ich

fahr* bodfj net mit." — 60 roar'ö ju unferer un0

hoffentlich ift'3 heu*3utaSc au$ no$ ™fy auögeftorben

bei ben Suben, bafe man roeijj, rooju man feine %üfo

am Seibe ^ngen h<*t. Dber $at unfer SanbSmann, ber

*) 2)eutfd)er Äinberfreunb, Sahrgang 1885. Sluguft unb

(Septem&er. 9?ro. 11 unb 12.
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feltge Prälat §ebel, umfonft im ©dfja^fäftlein bie ©e*

fd^td^te erjagt oon jenem :3flann, ber einen böfen 2mb*

rourm im Seifce fyatte, ben er burdf) 9ftarfdjteren grünb*

lidfj roegfurierte? $arum ging'S allemal, roenn ber

„3frofd£tetdf) abgelaffen", b. fj. bie ©djjule gefd&loffen

würbe, Ijinauä unb In'nauf, balb felbanber, balb fclb*

otert ober felbad&t, „irgenb roojjin" — entroeber $forj*

f)etm ju, burdfj ben bidfjten Söalb am „Sief) bidj für"

oorbei, roo'ä einem befonberö grufelte oon roegen ber

Räuber, ober §errenalb, 33aben*33aben ober Arnberg $u.

So warb audfj oft ins 9Jturgtf>aI ^inetngeroanbert. 2)er

3öeg oon £arlörulje naa) -Sttalfcf) mar jroar ntdfjt roman-

tifd&, benn ba ftanben nur Äpfel* unb Birnbäume an

ber ftaubtgen Gfjaujfee, unb maö barauf gemachen, war

ntdjjt einmal reif, unb roenn'ö geroefen märe, fo burfte

man erft redfjt nidjjt „bengeln". £>ann jeigte ftd& ber

berühmte Drt 3fluggenfturm, ber sJkme fam uns

jebeSmal abfonberltdjj oor, unb fetner oon all ben Sa*

teinem fonnte barauf fommen, tro| aller SÖeiöfjett, roo*

^jer ber Drt fo f)iefc. £)enn „Wutim" gab'ö im Sommer

überall in ben Dörfern, baft e3 oft ganj fdfjroarj mar

auf ben SSirtöbänfen unb mancher in ber Suppe nodfj

einen traten mit oerfdfjlucfte, ber nidjjt auf bem Speif^

jettel ftanb. $)ann fam man nadjj Äuppen^eim mit

feinem fdfjlanfen Äird^turm. 2ßer Suft Ijatte, fonnte bort

feitroärtS fdfnoenfen, hinüber nadfj ber „^aoorite", bem

fleinen Suftfdjjlöfelein ber -äftarfgräftn Subtile. 3a, bort

gab'S atfertyanb ju fe^en: ba§ Sdfjlöjjlein, ba§ mit
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$iufcf)eln unb ßtefelfteinen aus bem 9tyein, bic cinft

arme ßinber gefugt unb gebraut, von auften ganj be*

beeft mar; bann brin bic rounberlidjjen üKöbcl unb bic

ßüd)e mit bem Hänfen unb bem merfroürbtgen

^orjcllan; bann ba§ eiferne 93üfjerfjemb unb bic ©eijjel

ber 9Jiarfgräfm, bic fic in ber gaftenjeit brauste. 2)a8

aHeö mar ja roiffenöroürbig. 2fber ba§ befte mar, baft

einer oon unö ben bortigen Äaftellan alö einen roeit*

läufigen Dnfel begrüßte, ber unö 23uben bann, gerührt

von biefem ©ruft, mit frifcfjgemolfener -Jtttlclj unb

^d^meijerfäfc traftierte. £>enn roaä ift ba3 fdfjönfte

©dfjlofj, wenn ber -üttagen babei fnurrt! $ann ging'S

weiter nadf) SRotfjenfelS jum ©ute be3 feiigen üflarf*

grafen 2öill)elm. (Erft rourbe bic @lifabetf)quelle Der*

fucfyt, unb jeber tranf einen $3ed)er von bem eifenfjaltigen

SSaffer unb ü6erltefj eö bemfelben, im Otogen mit ber

$uf>mild() unb bem ©djroeijerfäfe fertig $u werben. 3n

baö grofee §otel rourbe aber nidjt eingelegt, benn ba

liefen uns §u viel Äeßner tyerum, bie ganj ben Ginbrucf

matten, ate fönnten fic eine arge 3e<$e machen, barum

rourbe mannhaft roeiter gebogen. <Bo ging'S nadjj ©agge*

nau, am Amalienberg oorbei; bort roar bic Sanbftrajje

aus bem gclfen gefprengt, unb ber Sauberer fonnte

auf lateinifdj ftdj grünblidfj bat>on überzeugen burdfj einen

in ben gelfen einge^auenen 23er3:

Ex rape fracta

Haec via facta.

Unb bamit audfj ber nict)t (ateinifdj rebenbe §anbroerfö*
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burfdje gleid^ bcr Sftfdfjrift (Sinn oerfianb, war audfj bie

fcfjöne Übcrfe^ung beigefügt:

2)iefen gelfen fprengte man

Unb legte einen gafyrroeg an.

9tur ber lateinifdje ÜBerS würbe als rotffeneroürbig inä

^otijbudfj gefdjjrieben, um ü)n einmal geeigneten Drtö

als fCafftfd^eS Satein anjubringen. SDann rourbe bie ©las*

glitte befe^en mit ben Männern am §oc§ofen, bie im

Sdjwetjj ifjreS 2lngeftdf)tS baS flüfftge ©las färoangen,

unb enblicfj fam man tobmübe nadfj SernSbadj in ben

(Stern. @S mar fdfjon fpät, als btefer Stern auf (Srben

uns enigegenleudfjtete, in meinem unten bie Honoratioren

beS StäbtleinS fafcen unb ifjre langen pfeifen rauchten.

£er Sternnrirt raupte fdfjon, roo unS ber Sdmf), ober

tnelmeljr ber Stiefel brüefte unb fagte ganj oäterltdf):

„Söollen bie §errfdjaften ntdfjt iljre Stiefel auöjie^en?"

Soweit beS SternroirtS Pantoffeln reiften, in benen

mir fdjnrimmen tonnten, weil fie ju gro{$ waren, fdjlüpfte

jeber hinein, unb bie anbem blieben in Strümpfen jt£en

unb ftedften fie fdfjamf)aft unter bie £ifdf>banf. — 203ir

fd&liefen bis in ben gellen £ag fjinein als SBelofjnung

für bie Slnftrengung. £ann rourbe baS Stabilem nac$

allen föidjtungen befefjen, baS fcfyöne, altertümliche SRat*

fjauS unb bie glöfceret in ber -äfturg, unb nadfjmittagS

ging'S fnnauf nad) erfteinf cr)tofj an ber Älingel*

fapeKe norbei. %a, bort broben roar'S fd^ön nadj bem

fteilen Steigen, benn ben ^afjrroeg ge^en galt für un*

el)renf|aft, fonbern geraberoegS hinauf ben formalen %\xfc
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fteig über bic glatten $td)tennabeln weg, über bic mattier

^inpurjelte. @rft würbe üor bem ©d)lofc ein orbent*

lieber ßaffee getrunfen, wobei bie Butterbrote bie §aupt*

fadfje waren. 2)a3 Scfjlofc war fo reetyt etwas für un§

Buben. $)a8 waren anberc Lüftungen ba broben, ate

wir fte Ratten. 2)ie unfern waren nid^t com SBaffen-

fdjmieb, fonbern vom 33udf)binber gemalt, aus Rappen*

becfel, unb unfere ©abel maa)te ber <5a)reiner. Stöer

fner war atteä ed)t. 3u 9^rn Ratten wir mal einä oon

ben „Fingern" probiert, aber wir Nörten bie -ättafnumg:

„kleine #errfdfjaften, man fiefyt I)ier mit ben 2(ugen

unb nid^t mit ben §änben." Unb bie Ijerrlid^en ©las-

fenfter mit iljren glüfjenben garben! Slber baö Äöft*

lidftfte war bodfj bie Sluäftd&t t>on bem Slltan auä Ijinab

ind Sfjal unb (jinauö ju ben blauen Bogefen hinüber.

3a, bort oben lag ber „Kaltenbronn", wo'3 nodfj Sfaer*

fyäfme gab in bem weiten §orft, unb ber alte Bebiente

erjagte, wie man ben Sfaerfjafm fange, unb was ba§

für ein grojjeS, ftarfeS „Sief)" fei. £>a wären wir audfj

umS Seben gern einmal mitgegangen, fo in ber ftillen

9kdfjt, um ben 2tuerf)afjn baljen ju I)ören, unb bann

einen mitzubringen, womöglid) lebenbig. -iftadfjbem wir

fo unfer Söiffen in Lüftungen unb Sagben bereichert

Ratten, würbe Ijerabgeftiegen unb in ber -Sflurg gebabet.

2öir gärten jmar gern ba oben nod) „@berblut" ge-

trunfen jur ^erjftärfung unb jum Slnbenfen, aber ein

Blicf auf bie SBeinfarte oertrieb unö alle £uft. $urdf)

baö £rinfgelb an ben Bebienten war unfer ®elb 3um
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£rinfen von ßfcerblut SBaffer geworben. Slber baä

Sab in ber üWurg foftete feinen Pfennig unb war tyerr*

licf>, wenn einem fo jwifdfjen ben Seinen ein -äJiurgfifd^

burdfjfegelte.

2(m folgenben Sage würbe befdfjloffen, ba etltdje fi<£

böfe Slafen gelaufen Ratten unb marobe waren, mit

einem Seiterwagen, ben ber $oftf>alter [teilen wollte,

hinauf nadf) %oxbad) unb ©dfjönmünjadfj ju fahren.

3Korgen§ um fedf)3 Uf>r fjtelt fc^on ein alter Sßoftittion

mit feinen jmei mutigen Traunen oor bem 6tern. ©o

ein ^ßoftitfton gehört jwar jjeute jum auöfterbenben ®e*

\d)k<fyt unb balb wirb man am ©rabe beö legten ftef)en.

Unfere babifdfjen ^oftittione fafjen baju redjt fdfjmucf au3

in ifjren gelben grädfen unb ben ftlbernen 2(uffd[>lägen,

bem fteifen £ut mit ber breiten ©tiberborte, ben weifc*

lebernen §ofen unb ben fjofjen Äanonenftiefeln. Über

bem furjen $racf lung an breiter, biefer, rotgelber ©dfmur

mit Dobbeln baä bfanfe ^oftljorn. 2öir faxten gletdfj

Vertrauen ju bem -äflanne, ber fidfj orbentlicfj ben -üflunb

abmiete unb bann fein £orn anfefcte unb jum @rgö§en

ber Sßad&barfdjaft oor bem (Stern bte 5WorgenreoeiUe

blies mit bem Siebe: „2Bof)lauf, Sameraben, aufä $ferb,

aufä $ferb!" 6dfjneH waren mir unten, ber Stermoirt

fjolte einen 6tuf)l, bamit mir orbentlidj brauf fämen,

notabene nidfjt aufö $ferb, fonbern auf bte 6trof)fäcfe.

Sor bem Drte braujjen jünbete ber ^oftittion feine Ulmer*

pfeife mit fdjönem ftlbernem 93efc§lage an, benn brin in

©ernsbadjj §u raupen, oerbot tym fein poftitftönlicfjer
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Slnftanb. "Jfun ging's erft luftig ooran, an 25ei#enbad>

unb Sangenbranb oorbei, immer lunauf, oft fer$engerabe

in bie §öfje unb gan$ langfam, aber baS mar un$ gerabe

redjt, benn ba fonnten mir ben alten ^oftittion rea^t

nacf) ßerjenslujx ausfragen. $em alten 3ftann mufj ba§

£er§ aufgegangen fein über unferm luftigen ^laubern,

benn über bas alte Öefta)t mit feinen melen galten unb

gurdjen leuchtete eä mie Sonnenfcfjein über einem $er*

riffenen gelfen. Xa erfläljlte er benn, mie er unter ben

babifdjen meinen §ufaren geftanben unb mit nadj 9tufc

lanb gejogen unter bem 9Jtarfgrafen Söilfjelm unb an

ber S3erefina aud) faft mit umgefommen märe, mie fo

mele feiner $ameraben. Safjer fei ifjm feine 9tafe noclj

verfroren unb fäfje fo rot aus, unb nidjt, mie bie

„Herren" etma meinen fonnten, oom <5a)öppleintrinlen,

benn baju f>abe er fein (Mb. $om feiigen 9)krfgrafen

Äarl griebrid) fonnte er audj erjäfjlen, ben er al$ 33ub

nodj manchmal in $arlsruf)e im <2d>lojj gefeljen, unb

roaä bas für ein leutfeliger §err gemefen. 216er ber

ölanjpunft feines Sebenö mar, mie er ben ©rojjfjerjog

Seopolb aufs Gberfteiner 3d)lof$ gefahren, oierfpänmg,

'

unb ber ©ro^erjog ifjrn nodj erfra jmei fironentljaler

in bie §anb gebrücft unb ifnn gefagt: „§öY @r, ßr

muj midj immer fahren, benn- fo mie (Sr fann's bodf)

feiner, felbft nia)t einmal mein 2eibfutfd>er in ßarls*

ruf)'." — ,,3a/' fagte ber s
$oftillion, „bas freut mid)

f>alt, unb menn id^ ljunbert 3>af)r alt roerb', bap ber

gnäbige §err fo ju mir gefagt fjat."
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3n ©auepadf) roar ber 2öirt fein Scljroager, unb er

meinte, bafc es bort 911t etnfefyren wäre unb auch nicht

fo teuer roie „im Stäbtie brin, in gorbadfj". 28ir

fehrten ein unb fanben auch affeö preiSroürbtg , unb

Iahten oor allem über ben Schwager, ber uns bie

Suppe ^infteßte mit ben ©orten: „©uten Slppenbicf!"

2)aö mar unö bodf) neu, bajj jtdj baö 2Öort fo „oer*

bteft" §atte, unb mir fonnten roie edf)te 33uben nid)t

aus bem Sachen ^erauöfommen. Unfer ^oftiHion faf;

nicht roie mir im „§errenftüble", fonbem lieft eö ftdfj

„foftenfrei" beim §erm Schwager trefflich fdjmecfen.

2üo$u \)0X man auch einen Sdfjroager in ©auSpadf)!

%oxhaä), ba3 mir balb erreichten, lag über ber

ÜKurg. (Sine intereffante alte £ol$brücfe, bie ganj ju-

gebeeft mar, fo baft man roie in einem &ohlroeg f)in=

burdfrfuhr, fpannte fidf) fyötyt malerifdj über ben gluft

hinüber. $>a§ bonnerte ba brin, alö mir mit unferm

£etterroagen burdfjfuhren burch biefe r)ol)(e ©äffe! $)aä
i

Meine Stabilem mit feinen engen Straften bergauf

bergab ift fo redfjt ber ;3Jiittelpunfi für ben £ol$anbe[

im :3Jcurgthal geroefen. 2)a famen bie „§erren" ju*

fammen, oft meiner, unb namentlich jur 3^t ber §0(5=

fdfjroallung roar'3 bort redfjt 00II. 2)a erzählte ber alte

^ßoftittion roieber, wen er alles ba hinaufgefahren, unb

rote fie fämtlidf) mit ihm fo aufrieben geroefen. „Sa,

ihr Herren, ba£ foßtet ihr euch einmal anfef>en, wenn

fo bie hohen (Stämme com 33erg hinter ihre ^urjel*

Bäume fdf)lagen, roenn ber grofte £eidfj oben losgelaffen
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roirb unb fjerabbrauft oom Berggipfel in bie 3Wurg

hinein. 2)a3 ift ettoaö wert!" @3 war redfjt fyetfj am

^adjmtittage, unb mir Ratten ja 3^, brum rourbe

oberhalb %oxhad) am Söalbranbe §alt gemalt. $>ag

„©aufpadfjer Diner" mar fd^on tängft mitfamt bem

„Slppenbicf" im Otogen oerfdfnounben, mir jogen fyerauS,

roaö mir mitgenommen. Der ^oftittion fe£te fidj ju

un§, unb mir baten if)n ju erjagen. — „3>a, ba tonnt

idfj ben §errn triel oerjctylen! Soll idf) oielleidfjt oom

alten Napoleon feiig ober oon ber Berejtna ober auä

ber ©egenb roaS erjagen!" — üftun ber alte Napoleon

mar mitfamt ber Berefma in unfern 2lugen fd&on ge*

nugfam abgefjanbelt roorben, brum erfefjoß ber 3ftuf:

„3a, auö ber ©egenb!" Sietteidjt oom „©rafenfprung",

ober von ber „dngelöfa^el", ober oom „©cfmlmeifter*

fprung*, ober oon ber „Donnermüfjle''? Da3 lefcte

leuchtete uns am meiften ein, benn baö Hang bodfj am

fdjjaurigften. „%$ ja, oon ber Donnermüfjle, §err

^oftillion!" fagte unfer ßleinfter, unb eö grufelte U)n

fdfjon oon oorn^erein babei. Der Sßoftillion fteefte feinen

Ulmerfopf mieber an, unb fein 3mtber rod> un$ allen fo

lieblid^ in bie 9tafen, bafc mir am Iiebften mitgeraueftt

gärten, aber roie einer fagte: „Sauter 3unbel!" „9hm

alfo oon ber Donnermüfjle. Schaut, ba brofeen liegt

fie ganj fjodf) in ber ©dfjludfjt bahnten, roo'S ganj fteil

bann ben gelfen fnnaufgefjt!" 2öir flauten alle Inn

unb fanben audfj bie ÜJlür)Ic, bie richtig fjod(j über ber

5Jturg lag. „Sinb fd&on oiele fjunbert Safjre fjer, lang,
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lang oor bem üJiarfgraf ßarl griebridfj feiig, ba war baö

weit unb breit im £f>al bie berühmtefte 3Kü^c. £a

loo^nte ein Füller unb eine 3JlüUerin brauf, bie Rotten

ftdj in ber SriegSjeit ba feftgefefct. 5Jton roufete nicf)t,

roofjer ber 9Jtüffer bie ©olbgulben hatte, bie er an bie

Maurer unb 3immerleute auszahlen liefe, ganj blifcblanf.

$)aä mar fo ein finfterer ;3Jcann, ber roenig gute 2öorte

gab. $ie Seute jagten, er Ijabe im Kriege ein reiches

fllofter mit plünbem Reifen, unb bafjer fei baö oiele

®elb. @r baute bie SJcuhle ftattlidf) auf mit acht HUfyU

gongen, unb auch noch eine Ölmühle ba$u. Unb in

ber HWü^Ic roar'S immer ootf von 9)fahlgäften, bie bis

von SBUbbab herüber famen, benn felbigmal waren bie

SJJüfjlen rar, unb bie 3Kurg mar fo roilb unb ganj

mit Säumen jugeroachfen, bafe fich fein 9Jlenfdfj hinunter

traute. $>rum baute man bie 9Jiüf)len in bie Sdjludjt

hinein, wo von oben bie Duetten famen. 2(ber in ber

äMljle mar tro£ beS oielen ©elbeö fein triebe, unb

bie -üflüflerin f)at oft ihre blutigen $hränen geroeint,

roenn ihr -3Jtonn fo ^erumjlu^te, baft eö einen (Stein

hätte erbarmen mögen. Seine $inber fydt er fjart unb

trieb fie fynatö inS SReich bis auf einen, ber bie üMüfjle

übernehmen fottte. &a ftarb ber alte Mütter, unb er

fott auf bem Totenbett bem alten Äapujiner, ber aus

bem Älofter oon S3aben-53aben mar unb ben er noch r)at

holen laffen, oieleS gebeichtet f)dbtn. £)er aber f)Qt'&

mit ins ®rab genommen, mag iljm ber alte Mütter ge*

fagt h**t. 9Wan ^at fogar gefagt, ber alte Mütter Fjätte

<£ Trommel, <?rs. ©ef.*8r. III. 11
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t)erfprocfyen, roenn er nod) einmal gefunb würbe, eine

•Jöaflfafjrt nadj Serufalem §u machen. 2lber eö mar

rerfpielt, unb ber £ob fam. 6ein €>olm aber langte

gleidj nadj bem ©elbe, bas ber SBater unter einem SttaljU

gang ^atte einmauern Iaffen, unb fing ein luftiges Seben

an. 25er mar oiel bei ben $löfcern in ©ernäbadj) unb

bei ben oorneljmen Herren in Söilbbab brüben unb

heiratete nodj ein reicfjeS ^Dläba^en auö (Strasburg ju

feinem SReicfjtum. -Weben feine -üJiüfjle baute er nodj ein

fdjöneS §au3 unb fagte babei: „93ei mir mujj eö fdjöner

fein, al£ beim ©rafen von ©berftem." Slber er mar ein

gottlofer, f)artf)er$tger 9ttenfdj, ber feinem 2(rmen was

gönnte. 2)er alte Äapujtner fam manchmal über ben

$krg ju tym unb rebete ifmt tn3 ©enuffen, aber er

lachte tfm auö unb fagte: §err $ater, wenn 3#r in

@urem Älofter fo oiel gu beiden unb fo t>iet fyarte

£{jaler hättet, als tdj in meiner 9Jttu)le, bann fönntet

3{jr frolj fein. 3f>r ftngt unb meine -iJftüfjle flappert,

bei mir läuftö ©etb roie SSaffer, unb fein -äftafflgang

ftef)t ftill wie in (Surer Älofiermü&Ie brüben/ 2>er

Äapujmer fam immer weniger, roeil'S bem frommen

Planne TOefjtfjat, foldje Sieben ju fjören. 2)e§ Büßers

Äinber waren alle pauöbacfig unb trieben, ma§ ©Ott

verboten f>at, bis auf einen, ber immer gern für fid)

allein mar ober bei bem alten 9M)lfned)t, ber fa^on

von ©rofeoaterS geiten fjer in ber 5M)le mar unb tyn

oft auf ben ©djofj natym unb erjäfjlte.

3)a fam eines Slbenbä, roäfjrenb eö brausen ftürmte
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unb regnete, bafj man feinen §unb hätte hinausjagen

mögen, ein armer ^Jcullerburfdj auf bie %flül)U jugeroans

bert unb bat um Arbeit. 2)er Mütter fuf>r ifjn an unb

fagte: „6d)ert @udf) t>on meiner ÜRü^Ie roeg, fo einen

leibarmen Äerl fann id) nid)t gebrauten." &a bat benn,

als bie S3li$e immer fetter mürben unb ber Bonner in

ben Sergen fnattte, mie bamalS an ber 33ereftna bie

Kanonen, ber Surfte nur um ein Nachtquartier. „Nein,

fort müfjt 3fjr, 3hr feib Sumpenoolf, baS meine ÜJtüfjIe

auSfpionieren roitt, fort mit Gudj!" $a meinte ber

SBurfdj, baf* bie fetten frönen mie ein 93adj über feine

SBangen floffen unb fagte, bafc er von braoen Altern

her märe unb fein ©traudjbteb. SDie $inber maren alle

über bem lauten Sieben jufammengefommen unb ftanben

um ben $ater herum. Unb als ber 33urfdje fo jämmerlich

bat, fagte ber eine, ber fonft immer ftitt mar: „$ater,

lafct i^n boch hier, cS regnet ja fo arg ba braufjen." —
„Schroeig ftitt, bu £ucfmäufer, bu roiUft immer roaS anberS

haben als id; unb mirft bein £ebtag fein rechter Füller.

gort muft er/ — unb bamit ftiefi er ihn jur Xhüre hinaus.

2lBcr roie er ein flein menig roeg mar t>on ber 9Jcuf)le,

ba fiel ein heller, großer 93Iifc herunter, 9erab auf *>aä

2öofmhauS unb auf bie 9Jtuhle $u, unb gleich Wonach

fnallte eS fo fürchterlich, bafe ber ganje (Srbboben gitterte.

£>ie Wlixfye unb baS §auS ftanben in hatten glammen.

£>a eilte ber Surfte fdmeH jurücf ins brennenbe §auS—
ba lag ber Füller tot unb rabenfdjroarft am &oben unb

feine fiinber um ihn her, nur ber eine mar nicht babei.

11*
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$ro§bem bie flammen überaß herauäfdjlugen, ging bodj

ber Surfte vox unb fanb ben SBu&en beim alten yflafyU

fned^t, ber gan$ vom ©djrecfen gelahmt war. 6djnett

naf)m er ben ÜJZa^Knc^t auf bie 2ldjfeln unb ben SBuben

unter ben 2lrm unb ftieg jum $enfter hinaus inö greie.

$ie Wifyk war gan§ abgebrannt unb baä §au8 auch,

tro|bem ber Siegen mörberlich hineinfiel. 2lber oom Serge

oben ^atte fidj ein großer gelö vorgelegt, juft oor bie

s
3Jcuhlrctber, bafc bie ftille ftanben, unb baä SHkffer flofe

weitab ben S3erg hinunter. — £)a nahm ber frembe

Surfdje ben jungen SDtüfleräfofjn an bie §anb unb audj

ben alten ÜRa^Ifncd^t unb fagte: „ßommt, U)r betben,

benn ifjr jroei feib allein fromm unb brat) »on ber Stuhle

unb barum 1)at euch ©Ott burd) mich errettet/ Unb

bann jog er ein Seutelein voU golbener S)ufaten au3 bem

Hantel unb gab eö bem üötüllerfinb unb fagte: „2öeil bu

für mich gebeten h<*ft, fo null ich öaä 9c&en - ®amit

fannft bu bie -IDcuhle roieber aufbauen. 2lber bu mufjt

fie an bemfelben glecf mieber aufbauen wie bie alte,

nicht rechts noch rocnn mW Öehen foK«

Deiner -iDcuhle roirb'ä nicht fo tynlity gel)en wie bei

beinern $8ater, bu roirft manche 9lot ha&cn m^ oem

•Jöaffer, benn baö fliegt nun auch fpärlid^ wegen be§

Reifen. Slber jebeämal, wenn ein SSetter am Gimmel,

unb wenn eä borniert unb blt$t, bann wirb beine SIRü^Ic

Söaffer genug hoben, unb alle Safjre wirb, fo oft bu'S

braucht ein folch SBetter fommen, bamit bu nicht oer*

jagft unb oerjroeifelft. 6ei nur mit wenigem jufrieben
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imb trau auf ©ort, fo roirb'S bir bennodfj roofjl geljen."

<Bo fagtc ber Surfte unb gab beiben bie §anb, unb

auf einmal, nrie ftc umfdjauten, mar ntdfjtä mefjr t>on

if)m ju feljen. £aö mufe ein Cmgel ©otteä getoefen

fein, ber fidj fo in einen SBanberburfdfjen oerfletbet Ijat,

um ba$ braoe $inb unb ben 2Jtafjlfnedf)t ju retten, —
fo fagen roenigftenä alle Seute, unb tdj) glaub'8 audf),

nrierooljl bie sperren in ©ernäbadjj im Stern einen auö-

ladjen, wenn man'ö erjäljlt.

60 fteljt bie 9Jiüf)le nodfj biö auf ben feurigen £ag,

aber e3 fjat bem Mütter nodjj niemals gefehlt, unb er

Ijat immer $u mahlen gehabt, aber nur gerab fo t>iel

wie er brauet jum Seben. — <5o, ifu* Herren, beö-

wegen fyetjjt man'3 bie $)onnermüf)le, weil fte nur redjjt

SBaffer fyat beim ©eroitter; roenn anbere Seute Slngft

Ijaben, bann freut fid& brum ber Füller, benn mitten

im ©eroitter unb biegen läuft feine 9Jiüfjle am beften.

@ä ftnb je£t freiließ anbere 2eut broben auf ber yflüfyk,

benn bie alte gamilie ift auögeftorben, aber ber ÜRüttcr

erjcU)lt'3 einem auefy gern, wenn man ju tljm fommt.

@ä fxnb ganj braoe 2eut' unb manchmal fommt ber

Füller ju meinem Sdfjroager nadjj ©auSpacij unb trinft

bort fein 6d^öpplein. Slber roenn'ö fo am Gimmel bunfel

wirb im Sommer »on SBetterroolfen, bann madljt er

immer, bafc er Ijeimfommt. 3a, if>r Herren, wenig unb

aufrieben ift beffer, alö oiel ©ut mit Unfrieben unb gludfj."

£)amit fdfjlofe ber ^oftillion. £)er Ulmerfopf mar

ausgegangen über feinem (freien, unb er ftopfte roieber
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aufö neue. — 2Btr flauten noch lange hinüber nach

ber $)onnermühte, unb jeber f)atte fo feine eigenen ®e*

banfen babet. 2(6er berroeil mir fo fafcen, Ratten ftch

am ^orijont fo ein paar oerbädjtige 2öölflem ^erauf*

gebogen, unb ber $ofrittion mahnte jum @infteigen, ba*

mit mir noch oor bem 2öetter nach ©d^önmünjao^ in bie

$oft fämen. 60 ging'3 nun fdmett ben legten SReft

noch f)inauf burdf) bieten, frönen 2öalb, unb Salb flatfdjte

ber ^oftidion oor ber $oft, als fdfjon bie erften tropfen

fielen. 33alb aber fam'ö in «Strömen, unb unfere ©e=

banfen waren alle auf ber Stonnermüljle, unb mir Ratten

gar ju gern bort bem SRüIIer mahlen Reifen. 3n ber

9tadf)t fuhr ber ^oftiUion roieber tyim, nad^bem mir ilm

„anftänbig" honoriert b. h- pro ÜJlann jroölf Streujer

£rinfgelb gegeben Ratten. 2öir aber gingen, nac^bem mir

ba oben bie ®Ia§ljütte orbentlich in Slugenfd^ein ge-

nommen, über baä „$ro\d%äbek" meiter hinunter bem

ÜJlummelfee ju, um bann roieber fröhlich ^eimjufe^ren.—
@ö finb nun oierjig Safjre barüber Eingegangen, feit»

bem ber SBerfaffer ba oben geroefen. £er ^ofttllion fjat

fdjon Icmgft feine grofce, lefcte 3fahrt angetreten, unb

hoffentlich fyahm ilm bie Gngel feiig ^imfutfd^iert, ben

alten, treuen -äflann. — 33or jmei %af)xm fuhr ic^ a&e*

auf bem neuen 2Öege mieber hinauf mit einem Sßoftillton

unb fragte ben nach öcr $onnermühIe. 2)er raupte noch

fo bunfel etroaä baoon, aber nichts 9tedfjte3 mehr. 3Wir

ift aber im Seben feit jener 3*ü manchmal bie Bonner*

müf)le jur rechten &'\t eingefallen.
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ßrfteä %Um: $a§ SBenige, baä ein ©eredjter tyat,

ift Bcffcr, benn grofeeö ©ut bcr ©ottlofen.

3roette3 3^m: 2öenn ©otteä Söetter fommen unb ber

biegen ber £rübfal, maljlt mancher in feiner §au& unb

§er$enämüf)le beffer, alö im Sonnenfdfjein beä ©lüdfä.

drittes Stent: SBenn brum bie SBetter fommen, bann

traure nidfjt, '8 ift allemal aud) ein 6egen babei, unb

madf^'S bann wie ber S)onnermüIIer, ber fein ©dfjöpplein

beim ©auäpad&er Sd&roager ftefyen lief* unb machte, bafc

er Ijeimfam, baf$ if>m ber Segen mdf)t entging.

3n ber roeiten $erne aber benft jum 6d()lufj ber SSer*

faffer an feine fdfjöne babifd^e §eimat unb an ba3 2öort:

D bu Jpeimatflur, o bu fceimatflur!

Safe ju beinern f>eifgen 9laum

ÜHia) noa) einmal nur, mia) noa) einmal nur

(Sntfliefjn, entflieg im Sraum!

3. %m i>er S0mmcrfrt|ty*,

OBtlUtje« von etnaebrümten flöten, von Jjoifen füjlanhen

Mannen, vom üümmlein im Stt.

üun ift'3 aber Ijolje 3eit, bafe ficf> ber Dnfel grommet

baran madfjt unb antwortet, benn fonft foftet'S ju vid

s$orto, unb beS gragenö wirb immer mefjr nadf) ber

§utgefdf)idfjte.*) 3<*/ baS ift fo eine ©adfje mit ber —

*) 35erftt)iebene Blätter brauten bie 9tadjritt)t, bie grinsen

gärten fta) auf beg SSerfafferS (SoUnberfiut, ben fie für einen

$lappf)ut gehalten, gefegt
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am liebften liefee idfj bie £eute auf bcm ©tauben, bafe

fie wtrflidfj mir pafftert wäre, benn burdfj biefe ©efdf)id)te

bin idfj baö geworben, was idfj immer als Ätnb werben

wollte: nämlidfj ein „ berühmter 9Jtann." 3e£t bin id&'ä,

tyurral)! Unb nun foH idjj'3 bodjj wteber ntdfjt werben,

unb bie Seute follen alT bie ©efdjidjten umfonft ge*

ftrieben fjaben, unb felbft bie 3^tfd^nft, bie midj fo „er*

bärmlidfj fd&ön" (wie einft §inj, beS Turners <5d(jwieger-

oater, ben %<&i fdfjlug), abfonterfeit t)at, bie fott audfj

nidjt redfjt bei £roft gewefen fein, als fie midj ab*

malte?! $)a8 wäre bod> ju arg. — Slber Söatjrfjett ift

tnefyr als 33erüf)mtf)eit — alfo bie ©efcfjid&te ift pafftert,

nur leiber gerabe ntdfjt mir. £)enn fo einen neuen £ut

friegen unb fogar oon unferm teuern Äaifer, baö wäre

in Sertin eine ganj abfonberltdf)e greube. ©testen bodfj

bie $tebe in ^Berlin nie bie alten §üte, fonbern immer

nur bie neuen, unb tcfy fjätte bann ben wieber, ber mir

einft audfj fo fdfmöbe „fortgefdf)licf)en worben" ift. Stber

wie gefagt, bie ©efdfjidjjte ift nidfjt mir pafftert; gwar

l>at mein §ut audfj fotdfje Würfeln unb Multen, als ob

brei flehte (Sttelfrifce barauf gcfeffen hätten, aber ein

Sßrinj tjat fid^ leiber ntdfjt baran oergriffen. Sllfo — eS

l>at ben Seuten fo gerabe in ben ßram gepaßt, ben

Dnfel grommel, ber atterbingä manchmal bie Gtyre Ijatte,

bei bem ßatfer ju fein unb auctj bie ^rinjen 5U fefjen,

in bie §utaffaire hinein ju oermicfeln, auö ber er nun

mdfjt me^r ^erauöfommt, feitbem eS fd^warj auf weife

fteljt. 2llfo, lieben ßinber, fagt nur, wenn man eucf;
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fragt: „Sa, bie GJefdjichte ^ättc eigentlich bem Dnfel

Trommel paffteren müffen, weil ber fo einen oerbucfelten

§ut hat, unb er bann einen neuen £ut befommen ^ätte—
aber fie ift ihm leiber nicht paffiert, fonbern einem an-

bem §errn, beffen SRame bei §of ju erfahren ift: $or*

tat XVI, rechts, ftebjelm treppen hodj, fiebenunbachtjigfte

tyüxt linfs. Da ftfct nämlich fo ein altes Mütterchen,

wie weilanb beim Dornröschen, unb erzählt aßerhanb

wunberfame ©efchichten. Die ^auptfadje bei ber §ut-

gefehlte bleibt aber boer), baft bie $rin$en felbft recht

„behütet" werben, unb im Seben niemanbem ben §ut

eintreiben, als ^öcr)ftend einmal ben granjofen, wenn

biefe wieber Suft fyahtn foßten, hen»^wfommen unb

uns beim ÜOttttagSeffen ju ftören. — 60 üiel vom §ut.

Manchen ßinbern h^be ich fdjon geantwortet, namentlich

auch ben lieben Äinbern in ©ftfjlanb, weil bie fo weit

wohnen, unb §ahe ihnen bafür baS Härchen getieft,

baS ich 8um ©eburtStage unferS teuern ßronprinjen

gefchrieben fyobt*). 2Benn ihr was Siebes thun wollt,

bann fönnt ihr mir einen „©Übermorgen" fenben $u bem

greibettdfjen, ber für ein franfeS fiinb im $ranfem

häufe uerroenbet werben, unb baS, wenn es bie grau

flatferin erlaubt, „ßronprtnj Biebrich SBilhelmbettchen"

heilen foll, bamit immer ein rranfeS ®tnb frei barin

liegen fann. Denft, fo ein fjrcibettd^en foftet 10000 Jt

.

Da werbet 3hr teufen, baS ift wohl aus lauter (Mb,

*) 3um fea)8ten ©e&urtStag beS Äronprinjen griebria) Sßil*

$elm. (Sin grüf)ling3mära)en (bei (L ©. 3Jüttler u. 6oI)n, ^Berlin).
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Samt unb Seibe, weil cö fo fjeibenmäjjig mel foftct.

2lcfj nein, ba§ ift gan^ emfad) auö GHfen. 2lber bamit

baö flinb frei barin liegen fann, unb nidfjtä $u be*

jafjlen brauet, beäwegen mufe fo tnel ©elb Ijer. SRecfc

net einmal aus, was bie 3infen Don 10000 auö*

machen ju brei ^rojent, unb bann ift'8 gerabe fo mel,

wie ein Äinb ba3 %a\)x l)tnburdfj an Verpflegung foftet.

2£er e3 juerft uon eudfj au3redf)net, ber befommt etwaä

redjt Schönes pon mir. Sllfo, baä ift ber jweite

<Streidjj unb ber britte fommt fogleidf). — 3$ bin näm*

lief) f>ier oben auf bem Sc^roarjmalb, oon bem if)r ge*

wifj fcfwn gehört f>abt. £er ift aber ni<$t etwa fdjwarj

angeftridjjen, fonbern baS fommt t>on ben bunfeln Tan*

nen fjer, bie in itym wadfjfen. $)ie finb in ber Sftäfye

fdjön grün, bann weiter fort werben fie blau, unb wenn

man gan$ weit baoon ift, feffen ftc ganj fdjwarj aus.

$a ift eö nun fjerrlidj ba oben, — wo nur ein §auö

fte^t unb fonft lauter Säume ringsum — wätyrenb e3

in Berlin gerabe umgefefyrt ift, fein -JÖunber, bafj bann

bie Seute f)ier oben f)erauf fommen, breitaufenb %\x% f)od)

überS -Dker, weil fie bie Käufer grünblidf) fatt fjaben

unb einmal Säume fef)en wollen unb bie Suft fdfmappen,

bie namentlich auö ben Tannenbäumen ftrömt. $l\<S)t

roafjr, wie föftlidjj buftet fdfwn fo ein einziges (Sfjriftbäum*

djen im 3immer um 2Beifjnad)ten, unb nun benft eudfj

einmal fo Millionen von Tannenbäumen, bie manchmal

Diel fjöfjer finb als ein fefyr fjoljeS £auö, alle bei ein*

anber, meilenweit nidfjtS als Gfjriftbäume — baä muft

Digitized by Google



2fa8 ber ©ommerfrifdje 171

einmal buften! $a faugen bcnn bic 9Kenfdjen bcn Duft

ein in tfjre mübc SBruft, unb bic Söangen werben rot

batjon unb bie Sfogen roieber tyett, weil fie immer in

baä ©rün flauen unb nic^t auf bie meinen Söänbe ber

§äufer. 2(ber roenn man fo burdfj ben fjofjen Tannen*

roalb geljt, ba fommen einem fo allerfjanb ©ebanfen.

$a benfe idfj einmal, mie fdf)ön gerabe fo eine Tanne

wäcfjft, als ob fie ein SHefrut wäre, bem ber UnteroffU

31er fo eins in ben 33ucfel gegeben, bamit er ftdt) gerabe

Ijält. Unb bodj fagt niemanb bem fleinen Xännlein

was, nne eud^ Äinbern bie Butter fo oft fagen mufe:

„§alt bidf) bodfj gerab!" ©ie Ijat audfj feinen ^fafjl

neben ftdr> wie anbere Zäunte, an bie man fie binbet,

roie bie flinber manchmal einen §ofmeifter ober eine

©out>ernante Ijaben — fonbern fte roädfjft ebel frei em*

por, fjebt baS #aupt, ir)rc Ärone, fo fröf)lidfj jum §im*

mel, unb mit ben 3roetgen giebt fte unten ben Schatten

bem Söanberer. Sollte nidfjt audjj fo ein ^Jtenfdfjenftnb

fein §aupt füfjn ju feinem ÜBater im Gimmel f)eben unb

©onnenfdfjein unb Tau r»on ilmt fjolen im ©lauben, unb

bann in ber Siebe ben -iDtenfcfjen Statten geben, ber

fte erquuft unb fd&ü£t t>or ben fengenben Straelen?

Singt bodfj $aul ©erwarbt:

Unoerjagt unb ofjne ©rauen

(Sott ein <Sf)rift — Sffio er ift,

©tet3 fxa) raffen fdjauen!

6obann f>aben bie SBäume eä am beften, bie redfjt

tief ffiurjel faffen tonnen unb im meinen, füllen ©runbe
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rutyen, roo unten f)in an bie Söurjeln bic «JSaffer au§

ber £iefe bringen, unb roo baS grüne, weiche -JftooS fie

bis jum <5tamm Jjin beeft. 3Xber audfj felbft ba, wo

oft nur ©eftein tft, gefjt boclj eine £anne auf, wenn

audj nic^t fo groft, unb frtegt bodjj audfj ©onnenfdfjein

unb SHegen. 60 benfe id) an bie Äinber, bie eS ju

#aufe redfjt gut fyaben unb wann QtUttet finb; roo liebe

Altern fie ju allem ©uten anhalten, ifynen oon ber Siebe

©otteS fagen unb fte mit oäterlidfjer unb mütterüdjer

Siebe jubeefen, ba£ fie unter ftdf) rourjeln unb über ft$

roadfjfen fönnen. — Unb tclj benfe audj an anbere Äin=

ber, bie baä ntdjt fo fjaben, benen 3Satcr unb Butter

üielletdfjt roeggeftorben finb. 2(ber roierooljl fte auf fjartem

©eftein aufmachen, fo roadfjfen fie bodf). Darum fei

jeber mit feinem £o3 aufrieben, fo roie'3 bie Mannen

audfj finb.

Unb bann fjabe ic§ Mannen gefefjen, bie roaren franl;

nidjjt grün, fonbern grau. 28a3 roar ba gefdjeljen? Da

fjatten ftdfj §(ec§ten um ben (Stamm beS SBaumeä gelegt,

unb nadfj unb nadfj finb fie f>eraufgefrodf)en unb Ijaben

bie 3^eige erfaßt bis jur ßrone hinauf unb bem armen

33aum ba3 Seben auögefogen. 60 benfe idf>, gefjt'3

manchem Süblein unb 2flägblein audfj; bie grünen eine

HBeile, unb bann fangen fie $u roelfen an, roeil bie

6ünben anfangen, roie bie böfen gleiten ficlj an ben

Saum ju ranfen: 3<>rn, §eftigfeit, Ungefjorfam, £üge,

unb roie fie weiter fjetfeen, bie gautyeit t>or allem, bie

aller Saftcr Anfang ift, faugen ben SBaum auä, bafe er
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julefct gan5 jämmerlich roirb. — Unb barnaclj bcnfe idj)

baran, bafc bic Mannen bei att ifjrem ftoljen 2Budj3 fid^

bodj fo fdjjön Beugen fönnen, rote ber fefte «Stamm bodf)

fo nadjgiebt, roenn ber 6turm fommt, unb feiten eine

£anne t>om <5turm geborften wirb. 3)a Ijabe icf) benn

fo meine ©ebanfen babei, bafe ein -Dtenfdfj, wenn er

audfj fein &aupt füfjn fjebt, ftdfj bodj audfj foff beugen

fönnen unb fein bemütig fein t>or ©ort unb 5ttenfd()en,

unb roenn einmal ber Sturmroinb ber £rübfal unb ber

SBetter ©otteS fommt, bafe er bann ftdf) beugen foll in

(Ergebung. 23er fidjj cor ©ort beugen fann, ben izx-

bricht er mcf)t.

Unb roieberum l)abe idfj ben görfter burdfj ben 2Balb

gefjen fefjen unb bie 33äume be3eicfmen, bie im Sßinter

foßen umgehauen werben. £>a nimmt er eine 2lrt unb

fcfjfägt fo ein <Stücf SRinbe burdf) bis aufö ÜJlarf f)inein.

$a badete idf), bafe audf) fo mancher -JJtenfdj auägejeidfmet

roirb, bafj e3 nidfjt mefyr lange mit ifjm bauert. $a

fommen atterfjanb ÄranfReiten unb Sdjroadf)l)etten, ein

ßuften ober anbere Sc^mer^en, bie fagen tym, bafj er fid^

fertig machen fott. Sßenn nur bie Seuie ba3 merfen wollten,

bann mürben fie einanber t>iel meljr lieb fyaben unb benfen:

©er roeife, wie balb — ba3 ©löcflem fdfjallt!
—

2öenn man fo burdfj bic Mannen gefjt, ba ift'8 fo

ftitt roie in einer ßirdfje. -JJtan l)ört feinen Saut, nur

oben in ben Äronen, ba raufcfjt e8 letfe, als mottten

fid(j bie Mannen roaä erjagen. 3Benn man nun fo ein

Cfjr nidfjt blofc am ftopf, fonbern nrie jjeber redfjte -äJlenfd)
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audfj etnä im §er$en Ijat, ba fjört man mandfjerlei. $)a

ift e3 gerabe, als wollten fte einanber fragen: „28a§

wirb wofjl au§ uns werben? Smmer fönnen mir boer)

ntdfjt im Söalbe ftefyen, wie unfere „alte Sante". —
5Dtefc „alte Xante" moljnt nämlidfj nafye bei bem $orft*

^aufe mitten im 2öalbe. Sie ift wohlbeleibt, fo baft

eben jwei Männer fte umfpannen fönnen, unb wunber=

bar, fte fjat wenigftenä jefjn $üjje, bie fo feft finb, baft

man barauf treten fann. ©ie ift fcr)r grofj, bie Xante,

faft fyunbertunbfünfjig §uf$ fwdfj, alfo tnel größer alö

ber größte SRiefe von ben ©renabieren ber Seibfompagnie

in ^otöbam unb größer audf) als ber 3)oftor im <5ee*

mannöfpital in Hamburg, ber ebenfo lang als lieb ift.

$er Oberteil ber Xante ift nod) tro£ il)re3 SllterS ganj

paffabel jung, unb if)r $opf wacfelt audjj nidfjt wie bei

alten beuten. Das ift bem görfter feine „alte Xante" —
bie f)ält er in (Styren unb (jütet fte, bafc ifjr fein Seib

gefdfjieljt, unb bafe ber Dberförfter nidfjt an einem frönen

Xage fagt: „©o, je£t muft fte auSjiefjen unb fort!" —
3j)r merft fdjon, wen idj meine, benn bie alte Xante ift

eine — Xanne, bie größte im ganjen Sdfjroa^roalb, nun

fönnt ifn* es eudfj fetyon benfen. — Sllfo bie Mannen

fagen fic§: „©o alt wie bie werben mir bocij ntdjt, unb

mir f>aben auef) fdfjon erlebt, bafc »on unfern SBrübern

im Söalbe fo mandfje fortgefjolt roorben finb. 2öaö wirb

auä uns werben?"

3a, ifn* lieben Mannen! @S gcr)t nun bei eu<$

gerabe fo, wie wenn idf) ein alteö ©dfmlprogramm burdj*
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Icfe, wo funten bic tarnen ber 33üblein ftehen, bie bei

einanber gefeffen fyahen auf bcr 3dfjulbanf. 2öenn man

nach breiig S^ren baö burchlieft, ba wtrb'ö einem

wunberbar ju 9Jtute. 2öa3 finb fte bodfj alle geworben,

ober 311m £eil auch nicht geworben! £er eine ging

hinaus in bie weite, weite Sßelt; ber anbere Blieb 311

§aufe unb warb ein Siebermann; ber britte ein be*

rü^mter SRann mit Drbenäfternen unb aßen ß^ren, unb

ber anbere blieb fein Sebelang ein armer $erl. 60

gef)t% benf ich, ben Mannen auch, unb ich E)öre, wie

fte nadf) Sauren im ftitten 2öalb bes ^lad^tä wieber ein-

mal jufammenfommen unb erjagen, was auö ihnen ge=

worben. Unb bie eine fagt: „®enft — mich fyat man

aus bem Söalbe geholt unb hinuntergefahren auf einem

Söagen mit Ockfen, waä mir fetyr wenig gefallen l)at,

benn biefe Equipage ift fefjr langweilig. Slber bann

haben fie mich ai*f °ic Eifenbafjn gebraut; welcher klaffe

ich öa gefahren bin, weift ich nicht mehr. Slber eä ging

fehr fchnell. Unb bann fam ich hmunter nac*> §odanb

anö 5Jteer. 3$ würbe recht gehobelt, waö bie 3Jlenfchen

fonft „gebilbet" he*6en/ Denn marx ncnn* emcn ungebil*

beten ^Jtenfchen auch einen ungehobelten 9Kenfchen; —
unb bann würbe ich auf cm ©$iff gebraut. ^Ritten

hinein unb oben fynatf baute einer ein 9teft, aber oiel

gröfjer als ba§, welcfje3 ba3 Eichhörnchen einft oben in

meinen Beigen gebaut fyat Unb bann ging'3 hmau§

auf3 weite -IReer nach Saoa unb (Surinam, ba fydbz ich

wunberfchöne Säume gefeiten, aber feine Xannen —
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unb fyabe §etmroef) gefriegt nadj bcm ©dfjroaräroalb, ba§

tonnt \i)t glauben. Unb manchmal Ijat e3 gefauft, 90115

anberS als roenn ber <5d>roabennnnb fommt, aber idj

fyabe midj fjübfdj gebogen, unb ber Sturm tyat mir nid)t§

gemalt. 2ldj, ßinber — bie 2öelt ift fdfjön unb groji,

aber, roify iljr, fo fdfjön roie im lieben §eimatlanb roar'ö

bod(> nidjt!"

Unb eine anbere erjagte: „25er Sägemüller fam,

ber brunten im £E>al, wo baä 28affer fein 3tab treibt,

eine Säge Ijat, bie fdmttten mein ganjeS §erj in lauter

Stüde. Unb ba fielen bie blanfen Fretter nur fo ab,

unb ein £ifdf)ler jjolte mid) unb machte einen Sdfjranf

au§ mir. $>a fyängt ber 33auer feinen SonntagSftaat

hinein, unb bie Bäuerin audf), unb er fagt jebeämal:

„$>aö ^annen^ol^ riecht bodlj fo gut, als wenn eS gerabe

auS bem 2öalb fäme, brum fommen feine Kotten in

meine Kleiber." 2lber eS ift redfjt langroeiltg, fo ein

ßleiberfaften ju fein, ba roär'ö netter bodf), er fyätte

midfj ju ber Sötege genommen, bie in ber SRebenftube

ftef)t. $)a f)ört man bodj ein fitnblein fd&reien unb bie

Butter ftngen, unb baS ift bodj xmter^altlid^/'

^Bieber eine anbere erjäfylte: „2>dfj bin in meiner

Sugenb fdfjon auS meiner gamilie geriffen. Um Söeifc

nagten fam ber gorftgef)ilfe unb f>at fo an mir Ijerum*

probiert, roie ein 3^nar5t an ben -äJtenfcfjenfinbern, unb

roubb — ba mar id) IjerauS unb fam in bie Stabt ju

einer t>ornef)men grau. Unb oiele -äflenfdfjen famen unb

fingen Sicher unb Sterne, Äpfel unb 9lüffe unb ©olb*
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flitter an meine 3*™$* — id) foge euef), ich Ijabe

mich gar mä)t mehr gefannt, es mar gerabe, als ob

ein armes Sauernfinb eine ^ßringeffin würbe. Unb bann

haben pe mich ^ineingenommen in ein roarmeö (Uemach—
unb oiele frof>e ^ftenfdjen reiften pd) unter mir bie

§änbe, etliche fah ich auch meinen, unb ich backte mir:

SßaS werben bie -Btenfchen wof)l ^aben? 2lber 1)oä)

oben auf meiner ©pifce, ba war ein fjolber ©ngel mit

glügeln, adj fo fdf)ön! Unb ber Ijatte ein 33Iatt in ber

§anb, unb barauf panb gefdjrieben: ,@fjre fei ©Ott in

ber $öf)e, triebe auf @rben unb ben 9flenfd)en ein 2Öohl=

gefallen* — ba Ijab ich benn fo ein bi^en af>nen fönnen,

bafj ben ^enfe^en waö Siebeö unb ®ute£ pafpert fein

muftte." — $ur$ fo ^aben pe fortgemacht noch bie halbe

stacht burdj. Sarum, fef)t iljr, ift eä fo fc^ön im grünen

Xann $u wanbern, roeil man allerlei fjort, was man

nicht auf ben ©trafen erfährt.

2lber l)ocfj hmauf über ben SBalbfopf — ben pe

ben liefen- unb §od)fopf nennen, ge^t'ö $u einem tiefen,

ftiHen See. 2>er liegt t>on Mannen umfchloffen, unb am

$age fpiegelt pdf) bie Sonne, unb in ber 9tacht ber Sttonb

unb bie Sterne barin. 2)a3 ift ber -Dhtmmelfee unb

bafyer fo genannt, weil barin bie 9Jlümmlein, b. h- bie

(Seejungfern pnb, bie be3 -Haasts ^erauffommen unb im

See fyerumplätfdfjem unb fpielen. -IRanchmal pnb pe auch

aus bem See herausgegangen $u ben 9flenfchen ins $orf,

unb ^ben ihnen wunberfchöne ©efdud)ten erjagt, wähs

renb bie 3Wägblein gefponnen höben. Unb manchmal .

C$. ftrommcl, Cfrs. (Sef.*2T. III. 12
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fanbcn bic 33auernmäbd)en, roenn bic Tümmlern ba*

geroefen roaren, einen frönen golbenen gaben in tyrer

$unfel gladjS. 2lber um $roölf Uljr nacfytö mußten fie

immer roieber im <3ec fein, fonft burften fie nidjt roieber*

fommen. 2)a fyaben ifynen einmal bie jungen 93urfdjen

bie Wjr falfd) geftcllt, unb fie finb ju fpät nad) £aufe

gefommen, unb ba f)at ber alte Seefönig eö ifmen oer*

boten, roieber ju ben 9Jfenfdjen $u gefjen. ©eitbem fommt

fein SJtümmlein mefjr fjerauö $u ben $knfdjen, nur bann

unb mann fommen fie mal an bie Oberfläche beä Seeö,

roenn niemanb ba ift. — 9hm, ba3 erjagen ftdj bie Seute

bort, aber eä wirb niemanb geftraft, wenn er'3 nid)t

glaubt unb fagt, baft eö nur fo ein 9JMrlein fei.
—

"Jtun aber ift's genug vom §ut unb oon ben Mannen

unb oon ben Tümmlern. (Sfc fjat ferner genug gehalten,

fie alle unter einen §ut ju bringen.. 2lber nun behüte

euef) ©Ott !
— 3>eber oon eud) 3un9cn werbe fo eine fdjöne

^d^roarjroalbtanne mit tiefer Söurjel, mit grünen 3roeigen

unb lichter $rone. Unb roenn ifjr audj feine ©eemümm*

lein roerben fönnt, if)r lieben s3M>djen, fo werbet bod)

atleroege gute, liebe Sungfräulein, baf$ if>r überall fo liebe

Öäfte feib, rote bie
sJJMmmlein, unb überall ben golbenen

gaben ber Siebe in unfer Seben flehtet, roie fie cö ge*

tfjan! ©efjabt eudj roofjl unb benft an euren

Dnfel Trommel.

Digitized



•

Der Hatfcfyrdber,*)

(Eine Dorfgefajtdjte ans ber erften Amtsführung bes flerfaflerß.

ütttt fünf Silbern t>on Citax SMctf*.

— v v--\"_ •. v . .

iBttfcs Kapitel.

rtafir ntefit fo (joef) 6er, ftoljcr 2tt<tim,

£u $aft ba* legte $>cmb ntc&t an!

flicht roeit Dom grünen ^H^ctn, Derftecft in SBeiben

unb (Menbüfdjen, liegt ein altes S)orf, ober ftattlidj unb

fauber trofc feines Alters. Söar'S bod) einft ein ßlofter*

borf, unb unter bem $rummftabe allerwege gut roofmen.

2llte fiinben ftanben an ber Strafte vox ben Käufern;

in ben Käufern felbft alles fdjmucf unb blanf; femfeft

unb auf bie Stauer, ^eugte §au3 unb §of von einer

roafyrljaft guten, alten 3cü unb behäbigem Sftetdjtum.

hinter bem $elbe befynte fid) ein großer 3BaIb, ber ber

GJemeinbe gehörte unb ifyren 9teicf)tum begrünbete. Sllte

Sitten gingen im 2)orfe. 2Öenn ber Sommertag fam —
ber Sonntag Sätarc, — 50g alleö lebige $olf ^inauö

*) Sorftefjenbe (Srjäfjhmg ift aud) befonbers gebnieft im

Verlag beS 3lauf)en §aufe$ in Hamburg erfa)ienen.
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in ben 2öalb. 3ut>°* frugen jroei reidjbebänberte 33ur-

fdfjen beim Pfarrer an mit bcn SSorten: ,,§odjmürbiger

£err, ift'3 erlaubt, ben Sommertag ju feiern ?* worauf

ber Pfarrer iljneh ein ©las 2öein verabreichen unb einen

©ulben für 33änber geben muftte unb antwortete:

ift euc^ erlaubt, fofern tfjr feinen Unfug treibt." $egen

oier Uf)r* fam bie Sugenb georbnet paarroetfe gefjenb

roieber. 3>n oer 9ttitte fd^rittcn ber Sßinter unb ber

Sommer. $>er hinter in Stroh gefüllt, ba$ ©eficht

mit 9Jtef)l befinden, ber Sommer in grünen Xannen=

reifern unb 23änbern, mit fofylfdjroaraem ©efidr)t. Unter

bcm ©efang eines geiftlid^en Siebeö jogen fte Don £aus

ju §au§ unb forberten bie Sommerbrejeln, @ter unb

Butter unb füllten bie grojjen Slörbe. 2(n bem £reu^

roeg im £orfe fteüten fie fid) im Greife auf, unb ber

ßampf ^mifd^en hinter unb Sommer begann. $)ie bei=

ben rannten auf einanber, bis enblidj ber hinter unter-

lag. $)ann mürbe ber Sommer entfleibet, unb ber

SBinter, ber am 33oben lag, mit ben grünen Reifem $11=

gebecft. 3n Steden tanjten bie 33urfchen unb Stäbchen,

bis ju ben $inbern fyvah fid> an ber §anb faffenb, ben

Sommerreigen unter bem Sieb:

Xra ri ro,

2)er (Sommer ber ift bo!

$>ann festen fie ftch auf bie 2Biefe unb Oermten baä

©ut, baS fie eingefammelt. — ßbenfo ging'S in ber

9kd}t üom legten 2(prU auf ben erften 9Jtai unruhig §u.

2(uf einer großen Sinbe oor bem SJorfe fafe ein 33urfdje
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mit einem langen §orn aus 33aft gemunben. $er rief

beS Nachts um jroölf Uf)r:

£ört if)r gemeinen 33ürgersleut\

2Ba8 ber Äönig von §oUanb fdjreit!

unb proflautierte bann t>om fjohcn Sifce herunter alle

bie 'Jkare, bie im fommenben %at)tt fid) verheiraten

follten. freilich fehlte babet auch ber boshafte 28i£ nicht,

ber mannen leichtfertigen 33urfdfjen traf. Gs mar eine

2lrt ©ericht, bas fax gehalten roarb. Sie befte Sitte

aber mar, baft unmittelbar nach Dcm ©otteöbienft eine

^rebigt gelefen marb auä bem alten ^rebigtbuche beä

feiigen 33raftberger. Änedjte unb 3Wägbe, bie ßinber,

alle hörten 311. @in treffliches ©efangbud) mit fernhaften

Biebern, baö „Starfenbuch," — ber „^immelsroeg"

\tanbm neben ber SBibel auf bem Simö, alles folib in

Schroeinsleber gebunben. So hotte fid) (Gottesfurcht unb

3ucht unb fröhliche «Sitte »ererbt. Seute famen menig in

ben Drt; ber einzige §anbelsjube, ber Sammle, burfte

am £age roohl feilhalten, aber be$ DZac^lö nicht bableiben,

fonbern mufjte bei Sonnenuntergang roieber aus ben

(Grenjen gehen. $enn fyaxt waren fic auch babei, bie

Üeute, unb eiferfücf)tig aufö alte ererbte ^Hecht.

2)a8 ging noch au
*
cä biä fo in bie breiiger Safere

biefeö 3ahr*junocrts. £a $og fo nach un*> nach cm

anberer ©eift ein; unb wenn auch Sllten fich

mehrten, fo lieft bodj manches £auö üon ber guten, alten

Sitte. @ben in biefe 3eit fällt bie ©efduchte be$ Sot*

fdjreiberä. £>er geneigte Sefer aber mufc fich'ö gefallen
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laffcn, ef)e er ifm lernten lernt, etroaö von feinem ©e-

fdfjlecht $u fjören, unb in ben Slnfang be3 3af)rhunbert3

mit mir jurücfgehen. S)e§ SJtatfchreiberä Sßater mar

SSogt (heutzutage SBürgermetfter) unb feiner 3^it ein ge*

roaltiger Wann im SDorfe, ber feine fed;3 ©dfmhe fieben

3ott rf)einifch maß. $)ie alten Seute fonnten fidt) feiner

noch gut erinnern, roie er burd) bie ©äffen fdf)ritt, fo

gerabe roie ber 53ol$ au3 bem SlaSrofyr. @r ging nie

cmberö auö als in lebemen öofen unb h<>hcn Söaffer-

fttefeln, unb bie <5age ging von if)m, rote roeilanb von

bem Düringer £anbgrafen Subroig, bajs, roenn er im

<5d)loj$ofe bie (Sporen anlegte, man'3 im ganjen Sanbe

fd)on flirren hörte. <5o hörte man and) beS SBogtS (Schritt

unb ba3 pfeifen feiner §afelgerte, von ber er fidt) nie

trennte. 9tidfjt nur mancher unbärtige SBurfdfje, fonbern

auch mancher SBürgerSmann \)at fie benn auch ju füllen

befommen, roenn'ö not tr)at, fo bafc bie Seute im ©dfjer*

fagten: „$em $ogt feine §afelrute trägt mef)r rote unb

roetfte §afelnüffe, alz ber größte §afelbaum."

Slber er mar ein fjocijfaljrenb 9Jtenfchenfinb unb gar

oft ber ungerechte dichter im ©oangelium, ber meber

©ott noc^ ^Jfenfchen fürchtete. 9We Söelt, bie über ihm

ftanb, lobte it)n, unb baö oerbarb h)n. SDenn roenn ber

£abel fdjon ferner 51t oertragen ift, fo ift e3 baö £ob

noch mehr - %&ax *m ^Imtsftäbtlein irgenb ein

@fn*entag ober fonft fo roaö, fo mürbe er eingelaben;

fam eine hohe öerrfd;aft in bie 2lmt3ftabt, fo mufite ber

^ogt, meil er fo ftattlirf; auSfah, immer ber erftc bei ber
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Deputation fein. Da fyörte er mel fc^öne 2Öorte über

feine ©röfte unb bodf) fonnte er nichts bafür, bcnn bie

miftt einem 9Jknfdfjen befanntlidf) fein Herrgott an. Die

Amtleute Ratten ifm famt unb fonberS gern unb brücften

audf) ein 2luge §u über feine ^Rechtspflege, bie er aller*

btngö weniger a'ud bem Sanbredfjt, als aus bem gauft*

rcct)t ftubiert fjatte. Ratten jum Tempel $wei Männer

<Streit, fo lieft er'S nie $um ^rojeft fommen, fonbern

er unb fein §afelftecfen waren Slboofat unb 9ticf)ter ju-

gleidfj unb feine 9tebe war babei: „3dfj will eudfj bie

^ßro^eftfoften erfparen." @r ftellte ben einen t)or ben

£ifdf) unb ben anbern hinter ben %\\ä) unb er faft in

ber ^Kitte. @rft rebete er gütlich unb wenn'S fo oor*

über ging, war'S tljm boppelt rccr)t; aber wenn bie Seute

fyartföpfig waren, fjob er feine ©erte ftitffdfjwetgenb auf,

unb baS wirfte am meiften. Ober wenn $wei SöetbS*

leute ftant Ratten, fo fc^lug er fie nicfjt, fonbern fperrte

fie ^ufammen in eine (Stube unb jwar fo lange, bis

fie ftdfj oerföfjnten. 3m Anfang motten fie fidf) wof)l

nodfj fdfjelten unb aud) fcfylagen, wenn'S aber ftitt warb

•im 33ürgergef)orfam, fo fdfjaute er burdjö ©itter unb

frug: „<5eib ifn* je£t wieber gut," unb menn'S fo

war, fo lieft er fie fjerauS, unb wenn nidfjt, fo lieft

er ben unoerföljnlidjjen 2eil fo lange fi£en, bis er

bie £anb jur SBerfölmung bot. 2lm fcfyärfften ging

er aber mit benen um, bie, fei eS einem SUnb ober

einem Wann, einen Übernamen gaben. „Denn/ fagte

er, „baS giebt geinbfduften für $e\t unb @wigfeit."
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Bo roar benn auch feine (rr$ie()ung im §aufe; e3

ging barin affeö fchnurgerabe rote feine §afelgerte. SDie

ßinber fürchteten ben Sater, aber fie liebten tfm nicht.

2)e8 Borgens rourbe jroar ber 3Jtorgenfegen gelefen

unb abenbS bei ber 23etglocfe mußten alle &mber ba

fein unb jroar burfte feinö in oottem 2ltem gefprungen

tommen, baft man eö if)m im Seten anmerfte, fonft

gab'S rei^lic^ ©djläge. 2)a3, roaö er aber ben ßinbem

feft inö £er§ banb, roar (eiber nicht ©otteS 2öort, roof)l

aber ber §ochmut. 2Cßc £inber im Ort mußten roiffen,

baft fte beä $ogts $inber roaren; fein großer 93ub be*

fam mit bem *Pfarrer3buben, ber in bemfelben 2Uter roar,

einen befonberen Unterricht, bamit er gefreiter roürbe,

atö baS bumme 33auernoolf ; benn mit bem Suben roottte

er f)od) ^inauö. 2Öer aber mit feinem Suben recht Ijocfj

hinaus roiß, ber fott ir)n für ben §immel erjiefjen, benn

höher funauS als ben giebt'S boct) nichts.

3n feiner ganjen $erroanbtfcf)aft litt er nicht, bafe

eines unter feinem ©tanbe tyixatztt, roenn auch

§er$ensneigung babei roar. $aS tyify, eS burfte feines

einen tyixatm, ber roeniger ^atte, als er felber. ftenn

im Drtc gab'S auch cmcn Wbzl, ro^c m ocr vornehmen

6tabt, aber ber berechnete fich auf bie, bie mit jroei

(Muten ober mit einem ©aul, ober mit jroei $ühen

ober einer $uh fuhren. 2Benn ein ^ferbbauer eine

Äuhbäuerin heiratete, fo roar ihm baS ein ©reuel, unb

er gebachte nicht baran, bafj einft ber reiche 33oaS bie

arme SRutf) geheiratet hatte. 3lber in feiner Serroanbt*
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fajaft litt er'3 nicf)t, unb unterfdfjrieb baö ^oc^jcit^

papier nidjt. Unb wenn iljm gefagt warb, bafc bcm

ober jener ba§ §erj barüber bräche, antwortete er:

„$ferb unb $ulj gaefern fdjlectyt jufammen." So Ijtelt

er, rote er fid^ auSbrücfte, fein ©efdjledjt „fauber", roie

mancher ^rreifjerr in ber Stabt. $6er baö gab ben

gamilienftolj in bie $inber hinein, benn baö alleö rourbe

oor ben $inbero oerfjanbelt. Unb $inber paffen immer

auf baö am allermeiften auf, roaö fie oon §aut unb

§aar nityte angebt.

$)rum mochte auef) fein 23ub, ber %van$, ntc^t gern

hinter bem $flug brein unb lieber auf bem trollen §eu*

roagen ben $ned)ten fommanbieren, als bie leeren laben

Reifen. £>te föftlidfje 23auernarbett mar ifym nicfjt oor*

nefjm. <5dron roar'ö bem $ogt oerfprodjen, baft fein

33ub, roenn er einmal ausgelernt Ijätte unb aus ber

<3dmle roär', ju bem Amtmann fommen foKte als

©Treiber, ber ifjn Ijerrtcfyten roollte, ba ftarb mitten brin

ber $ogt fdmeff roeg. @r Ijatte ftdj bei einer (Schlägerei

unter ben Surfdfjen fefyr geärgert, unb brüber traf ben

jäfjjorntgen 5Jlann ber Sdjlag. 2Bieroof)I bod) alle ftd)

oor bem Spanne fürchteten, fo fürchtete ftdj ber $ob

nidjt oor ifjm, fonbern fafete ifm, unb aus roar'3, roie

roenn ber <5turmroinb ein Üfteunerltdjt auSbläft. 33ei

feiner Seiche ging ben Seuten ber 5flunb auf. 2öaö fie

jtdf) nicfjt bei feinen Sebjeiten oon tfjm $u benfen ge*

trauten, fagten fie bem toten Planne ins Slngeftdjt nad).

2Wc feine geiler erjäfflten fie ftd) fjaarflein auf bem
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Äirdfjmeg jutn ^irc^^of. 2(ber an baö, was er im Crt

©uteä getfjan, wie er 3«^t gehalten unb manchem burdj*

geholfen, baran badfjte niemanb. 3)er Amtmann ging

mit jur Seiche, eö mar ifmt aber ärger, bafc er feinen

$$ogt verloren, als bafj bie £inber ifyren 3>ater oerloren

Ratten. 2ln fein Serfprecfyen t)on megen bcö Suben

badete er nicf)t meljr, unb im §eimweg fann er nur

barauf, roen er jum Sogt machen wollte; unb bas
.

machte tf)m marm.

ber Sater geftorben mar, fam ber Sormunb

in3 £au$ unb naljm baö 3*w*ntar auf. @3 mar ein

fdjöneS Stücf (Selb »orf)anben, benn beö Sogtä Stfer

lagen auf ben beften ©ewannen. 3)er Sormunb mar

ein -JJlann oon altem Schlag unb madfjte nidfjt tuel

2öort nodj Söefens. £>em Suben riet er 311m 2Wer&

mann, benn „ber Sauer allein ift ein freier ^Dtann",

pflegte er ju fagen, „unb maß ber $flug erroirbt, bie

geber uerbirbt/ baö mar fein jweiteS 2öort. „6df)lag

bir bie Treibereien aus bem $opf/ fagte er 311 bcm

jungen Surften, alö ber tfjrn (Sdfjmiertgieiten machen

woflte, „unfereins t>erftefjt'ö bodfj immer nur ^a(6. S)ie

dauern fe^en bidjj an mie einen fjalben %vl\>zx\ unb Don

oben fyer bift bu bocfy roenig geachtet, ©in Sauernfdfjreiber

ift weber gifdfj nodf) gleifdf) unb merf bir bas alte

Sprichwort: „3Ben ber Teufel unter uns dauern

Derberben will, bem giebt er ein 2lmt." 2(13 bet-

äube aber burdjauö fein Sauer werben wollte, fo tfjat

er ifm jum öanbwerf. Gin $üfer foUte er werben,
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unb bao roarb er aud&. Seine $£anberjaf)re waren

balb um, benn er $og ein paar Stunben aufwärt* im

£anb unb bann fam er roieber. 3)a$ fdfjöne Stücf

t>äterlid)e§ Vermögen nafmi er unb faufte eine 5öirtfdf)aft,

machte ein Sdn'lb baran unb fcr)rteb barauf : „3U* »offen

$ante". %n fein §auö fjolte er fidf) balb audf) eine

grau. Sie war oermöglid) unb auö bem Überfein Ijer,

aber fdfjaffen unb arbeiten n>ar fie nidf)t gewohnt. „3)a$

braucht fie aua) mdjt," r)attc er gefagt. $f)r fyübfcljeä

(5Jeftdf)t unb bie Dielen fyübfdjjen ©efidfjter auf tfjren

©ulbcnftüdfen waren tfjm lieber für feine 2Birtfdf)aft.

SDafür tonnte fie aber reben, tro£ einem ^>rofeffor unb

fam com §unbertften inö ^aufenbfte, aber immer roieber

aufs erfte jurücf, unb wenn man fie unterbrechen wollte,

tonnte fie einen gar artig »ertröften unb fpredfjen: „
s$er=

geffen Sie ja tyr' 9teb' nidf)t, aber meine Sadf)' mar fo."
•

3>n feiner S&irtfdfjaft ging'ö gut, unb an .ßufprucf) fehlte

es nidljt. 2)enn balb r)atte fidfj eine 2lnjaf)l Stamme

gäfte nerfammelt, bie hinten auf ber Söanf, bie ringö

um bie Gdfe am Dfen lief,
s
}>ofto faftte, ficr) nafye am

cinanber fyerbrücfte unb bie ßöpfe jufammenftretfte unb

nid)t widj, biä ber 28ädj)ter mit bem Sptefc fyereinlangte,

fein §orn cmfetjte unb blies

:

ftört, üjr £eur\ unb lagt eudj fagen:

Unfer ©Iorf tjat eilfe g'fajlagen,

«Rur eilf Sünger blieben treu,

SubaS ßufs ift immer neu.

2$a3 aber bie Seilte fytnjog, bas mar nicfjt allein
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bcr gute 2öein, fonbern bie gute Unterhaltung, bie man

bort fanb. $enn ber #ran$ las oiele SBüdjer. 3öenn

beö Borgens bte Stube leer war, fyolte er fie auö feinem

©cfjrani
5

^erauä unb la$ eifrig brin. 3)te nteiften hatte

er oom Pfarrer geliehen. Statt baß ihm btefer aber

ein gut @rbauung3budj ober eine fdjöne beutfdje §tftorie

gegeben ^ätte, lief) er ihm atter^anb ®ebnete, bitter*

unb !)täubergefdeichten. &ie erjagte am Slbenb ber

granj ober las fie oor, unb ba3 fjatte man bte ba^er

noc§ wc*tf gehört im Ort, unb melen gingen bie pfeifen

auö cor lauter Thören. %m ^eimroeg aber fagte

mancher jum anbern: „ber. granj ift ein Staatsferl, ber

ift mehr roie ber Pfarrer unb £ef)rer miteinanber, benn

fo unterhaltlich ift'3 boch nirgenbö."

3u ber ©efettfehaft, bie hinter ber 23anf regelmäßig

jufammenfam, gehörte allerlei $olf. Vornehmlich füllte

ber ^elbfcher alle 3lbenb bort feinen $la£ au3. Gsr

mar heningemanbert, unb weil fein gelbfäjer im Ort

mar, hattc man ^n angenommen. ©eine ßenntniffe

maren nicht weit h*r; bafür hotte er aber allerlei rounber*

liehe 2lrjneibücf)er, in benen oiele ßranfljeiten abgebilbet

waren, bie holte er unb jeigte fie jum £roft ben $ranfen.

Nebenbei ließ er fich fehr gern „§err Softer" nennen

;

aber wenn ber s
$h9ftfu3 ins Ort fam, oerbat er fia}'ö

höflichft. @r rühmte fich, ty^ittö rechte #anb ju

fein, unb fpraa) immer „ich unD oe* Öerr ^höf^uä
"

ober auch, menn ein $ranfer operiert raorben mar:

„.^euf h^ben mir einen intereffanten gaü gehabt." Gr
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warf tnel mit lateinifdfjen Sörocfen um ftdjj, aber es

paffierte ifjm manchmal, bafe er fic falfd^ oerftanb. ©o

fpradf) er immer i>om „SReformattemuS", wenn er vom

9tf>eumati3mu3 fprad). ©eine SBlutigel Ratten oottauf

ju tfmn, benn er Ijatte nur ein ^aar, bie an allen

köpfen unb £er$en fungierten, unb mancher Ijätte wegen

langer ^ienftjeit eine ftlberne ©cljnalle ober fo roaS

tragen fönnen. $)ie Sauern rafterte er flugö, aber mit

ttnterfdfjieb; benn bei ben $ornef)tnen na^m er bie guten

Keffer unb bei ben 2lrmen bie ftumpfen; aber 33art

ift Sart, unb wenn ber geneigte £efer felber einen Ijat,

fo toeifi er auö eigener (Srfaljrung, wie ba3 tfjut, roenn

man fidj mit einem ftumpfen üWeffer plagen mufj. 2)er

gelbfa^er f)ielt ein gut $etl von ftdj unb fefjr wenig

von ben Sauern, er liefe e£ aber nidjt merfen, fonbern

fonnte jebem prächtig nadjj bem -ättaule reben unb lobte,

roäfyrenb er rafterte, biefem feinen fdjönen £abaf unb

jenem fein $tef}, nue'S unftreitig baä fdfjönfte fei. 2lm

beften ging'S ifjrn in ber 3Bodje jtmfdjen 2öeif>nad(jten

unb s
Jteujafyr oon ber Seber, roo ftays um fein „$)ouceur"

(£rtnfgelb) ^anbelte. @r feifte fomit bie Seute boppelt

ein, mit ber gen>öf)nlidjen ©etfe, roie fie ber ©eifen*

fieber madfjt, unb mit ber ©eife be3 eiteln 2öeltlobs,

unb meldfjeS bie fflimmere ift, roetfi ber liebe Sefer

felber. SBon ber $trdf>e badete er fef)r niebrig unb fein

§auptroort, roaä er immer im 3Jlunbe führte, mar:

„2)er Pfarrer unb ta) fyaben benfelben ßird&enftuljr,

b. \). wenn ber Pfarrer in ber $ird(je ift, fo bin ia)
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nicht brin. Das beulte il)m Ijöchft aufgeflärt. Gr mußte

eine Stenge abgebrofdfjener 2)oftorö=2lnefboten mit fabem

unb faulem 2£i$, bic er hunbertmale jum beften gab,

a6er bie, rote er meinte, immer roieber gefielen. Daö

mar einer ber §auptgäftc.

Der anberc roar ein Doftor, ber eigentlich eine

ctunbe roeit uom Drte roegroohnte. ©nft ftanb er in

befferen ^erhältntffen unb roar feiner fyit ein getiefter

2lrjt, aber burdj ben £runf fefjr ^erabgefommen. Doch

fjatte er tnel ju tf)un, benn es foftete bei ihm nicht tnel.

5eine $uren unb ^ejcpte fd)lugen burdj. sJtur mufjte

jeber für feine Nejepte bie paar Äreujer blanf hms

bejahen, bie er gleich im Drt mitnahm. Sßenn er

bann bie 9tunbe gemacht h<*tte, fe^tc er fich abenbS 311m

Mantenroirt h™ unb fof$ pch Söein unb Öranntroetn

geben. 3m tiefften ©runbe roar ihm bie bortige ©efetl*

fchaft »erhapt, unb trornehmlich ber ^elbfdjer, ben er als

einen guchöfchroänjer hatte fennen lernen, roeil er'ö im

Geheimen mit bem Sp^^fifuö, feinem Nebenbuhler, fyidt

Gr ftanb in feiner öilbung roeit über ber Sippfdjaft,

aber feinem (Sfjarafter unb Sßefen roar fie recht; benn

er tonnte fich oa «ach ^erjenöluft gehen (äffen. Den

bei&enben Söifc, ^en er am £eibe h<**te, liefe er nach

belieben loö, vornehmlich auf bie Kirche unb bie Pfarrer,

unb auf ben §of unb bie Regierung roar er übel ju

fprechen. Denn bie litten nach feiner Meinung $u*

fammen geroirft, als er um feineö £runfe3 roillen 00m

2lmt gefommen.
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Dieben ü)m faft gcroö^nUd^ ber Drtöfchloffer, ein ge*

roichfter unb oiel gereifter 3ttenfcf>. Seine Süße waren

auffattenb fein, bie Stimme hoch, fyett unb burchbringenb.

Wan fah'S ifjm auf ben erften $(icf an, baft er fein

33auemfinb mar; auä ber Stabt hatte er eine feinere

Lanier, aber auch ein gelbes, oerlebteS ©eftcht mit-

gebracht. (£r fonnte hübfeh $uitarre fpielen unb ba$u

fingen ober pfeifen. -Jöcnn if)m baö ®efpräd> langweilig

oorfam, nahm er feine $uitarre unb fang ein leichtfertig

Sieb, unb bie legten &ikn vom Sieb fang bie ganje

©efeßfe^aft im Ghor mit unb trommelte mit ben gäuften

auf ben £ifdj baju. £a roarb's bann bem Schloffer im

.§er§en roohl babei.

2ln ber anbern @cfe oom £tfch faft ber Schmieb*

jofepr) , ein fyochgen)ad)fener , ftämmiger 9Jcann. $er

mar auch gemanbert unb fyatte allerlei babei auf*

gelefen, roaS nicht jutn §anbroerf gehörte, roaS er

aber um fo fleißiger nebenher trieb. 2Dcr ihm feft

inä 5lugc f)\nexn fah, mujjte innc roerben, bafc es

brunten im «§er$en nicht geheuer mar. SDenn bie

2lugen, bie einer im $opf hat, finb bei ben meiften

nicht nur bie ©ueffenfter in bie SBelt hinaus, fonbem

auch bie ©ueffenfter inö §er§ hmunter - 9Benn er

lachte, roar'S auch fo fonberbar unb merfroürbig, unb

bas Sachen ift auch ™ Stücf oon ber -Dienfchenfeele.

3n feiner Sdnntebe plauberte er mehr, als er brauf

los 1)kh, unb beS Borgens um elf oerjapfte er ben

füften 93ranntroein, ben er oorrätig im gäfjletn ^atte.
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(5r f)atte audj oiel 33üd)er gelefen unb fonntc mandjeö*

mal bcn granj felber forrigieren.

3>n bcr @tfe fafc nodfj einer, ber fidj fein* gut auf

ben ^rojeft x>erftanb unb beinahe fa;on einmal ben ganjen

©emeinberat ins 3ud)tf>au3 gebracht fjätte. $>er raupte

allerfjanb ©d&lidje unb pfiffe, als ob er bas 9tcct)t auö

bem $unbament ftubiert fjätte, unb madfjte ben ^Bauern

bie ©Triften, einerlei ob bie 6adje redfjt ober fcfylectyt

war. Wem f)iefi ifjn „Napoleon", weil er immer r»on

bem ©efe£bud&, baS „ßobe Napoleon'' fyeifjt, rebete.

9todf| mancher fafc ba brunten, ber mit anberen feil fjielt,

aber ficr) wenig fyeroortfyat. 2)ie reiben dauern gingen

nidjjt f)in, benn fie gelten ntdfjtö x»on ber ganzen <5ipp*

fd&aft, aber niajt aus bem ®runb, roeil bie ganje Sipp*

fdjaft nidjjtö föedfjteä mar, fonbern roeil fie nichts SRedjteö

Ijatte. 2)enn beim reiben 33auer ift alles, roaö fein (Uelb

fjat, Sumpengefinbel. 9tur ber fleine SBauer fam jum

$ranj unb fjorcljte anbädjtig unb fleißig ju unb mar

feelenfrolj, wenn bie „an ber fdjarfen (SdPc^ audfj mit

feineögleid)en fpradjen, unb freute fidj, menn er audf)

bann unb wann ein SBörtlein mit Ijineinreben burfte,

unb meinte nmnberroeiö, roas er ©efdjeiteö gefagt fyätte,

unb tranf aud) u>of)l jum Soljn für feine ©efd&eitfjeit

über ben £)urft unb über ben Beutel.

3u einem biefer fleinen dauern, ber fpät abenbä

vom granj fjeim fam, fagte einft feine grau: „§ammar£

(Sodann 9JtarfuS), wie ftefjt'3 mit bem Subenlämmajen?

weifet bu, bafc morgen ber Verfalltag r»om 3i"3 ift
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unb nodf) fein roter Äreujer bei einanber? bteSmal

gilt'S unfere jroette ßuf), $aft bu fein ©elb?" w 2afc

mid& mit 3rrieb," fagte ber §ammar£, „baS gef)t bicij

nidjtS cm."

„
s
2lber boclj gefjt'S midjj an unb beine armen Stnber,

§ammarrj (Seit bu abenbS jum $ran§ gef)ft, ift fein

(Segen metyr im £auö; bu bet'ft nimmer morgens unb

nimmer abenbS unb 'S @ffen fdfjmecft bir nimmer bei

mir, unb beS (Sonntags gefjft bu in feine $ird(je mefjr,

es ift fein Sßunber, wenn unfer §errgott einfefyrt."

„&)efatf)rine! fei ftill, fonft geht'S ju böfen Käufern!

id) Set* für mtd) unb brauch 'fein Starfebudfj unb aud>

feinen Pfarrer, unb roenn'S mir fd^Icd^t gefyt, fo gefjt'S

anbern audj fd^Iedt)t, unb baS ift mein £roft. UnfereinS

fommt bodjj ju nichts, roenn man fid) nod) fo arg fdfjinbet

unb plagt, £er Genfer) mufc audf) feine greub fjaben.

Sßenn bu einmal abenbs beim %van% roärft, tfyätft bu

aud) nidf)t fo einfältig reben." 5T)ic @oefatf)rine fdfjroieg

ftiH unb troefnete fiefy mit bem <Scf)ür5en$ipfel bie rollen

tränen aus ben Slugen. 2lm anbern borgen aber üor

£ag fjolte ber 3jubenlämmle fdjon bie jmette $ul) unb

führte fie in aller (Stille weg.

60 roar'S abenbS beim $ranj unb morgens beim

§ammar£.

(*. Srommct, (fr*. ®cf.=?(. m. 13
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5n>eites Kapitel.

©elbfttat, €>djalf8rat!

SBeittat, toitber SRat

©otteä 9lat, guter 9tat.

Sroifd&en biefem Äapitel unb bem vorigen liegen

ein paar lange Safere. $er gelbfd&er läuft nodj fjerum

unb fetft bie Seute ein, ber 6dfjloffer pfeift audj nodjj

feine alten 6tü<fe, ber Sdjjmteb mad&t nodj feine großen

2lugen unb lacfyt fo merfnmrbig, unb ber Srämer pro*

aefftert aud& nodf). 216er nur wenn bu bie ßante fudftft,

flauen bidfj bie Seute grofe an. £)aö $auö ift noc!j ba,

aber eä ift fein 6dfu'lb meljr bran, unb ber $ranj rooljnt

audfj nid^t meljr brin, unb bafc es fo gefommen ift, ift

juft fein blaues 9Bunber.

$>er alte Sogt fjatte nämlidf) abgebanft unb ein neuer

tuar an feine ©teile gefommen. Neffen Sruber J>atte

felbft eine 2ötrtfdf)aft, unb alle fleinen unb großen dauern

gingen nun ftatt ju bem %xan% ju bem §trfdfjnnrt unb

fanben bei bem §irfdfmnrt alles beffer alö bei bem ^ran^.

SDer §auptftolj mar, bafc be8 SBogtö S3ruber einfdfjenfte,

unb wenn ber Sogt felber in bie ©tube trat, ba rücften

fie alle weiter hinauf, um befto beffer gefefjen $u wer-

ben unb i^ren „©uten Slbenb, §err Sogt", redfjt beut*

lidfj anbringen ju fönnen. 60 blieb bem $ranj nur feine

©efellfdfjaft, bie fidjj an ber fd&arfen @cfe oerfammelte.

5lber bie jaljlte ntdfjt gern, unb er mufjte manchmal feine

$inber fjinfcfjitfen, um bie ©dfjulbigfeit einforbem $u
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laffen. 2)aS war ben ©äften aber ni<f)t fonberlidj an-

genehm. $enn „borgen rnadjt $*eunbfdfjaft, aber wieber*

forbern madfjt $etnbfdfjaft." 3ule£t würbe ber ^ranj

felber fein befter ©aft unb fcfjenfte fid^ von feinem eigenen

Söein ein, lobte ifjn weiblidfj unb lieft audfj manchen um*

fonft mittrinfen. 2luf bie Sänge aber ging'S nidfjt. $enn

bie SBeinfjanbler von brüben famen, unb wenn fte nadjj

abgelaufener Sorgfrift if)r ©elb eintrieben, war immer

9tot, unb ein 2lcfer nadfj bem anbern fam unter ben

§ammer. 3)a machte ber $ranj feiner $rau ben S8or*

fcfylag, fte wollten bie 2Birtfd;aft Heber aufgeben unb er

TDoHe ftd& ein neues §auö bauen ftatt „ber alten Sotter«

falle", wie er fidf> auSbrücfte. $aS mar aber feines

feiigen SSaterS §au§, von bem er alfo fpradfj. —
Slber beim S3auen l)at ftdfj fdfjon monier verblutet,

ber ein reifer 3Jlann war, unb ber %xan% befolgte nidfjt

ben guten $at im ßtoangelio von bem -ättanne, ber ft$t

unb redmet, ob er eö l)abe f)inau8$ufüljren. (So ftanb

ba8 #auö wof)l unter Stad^, unb fein unb ber %xan 9tame

ftanb bran, aber fein gottfeliger 6prudf> babei wie auf

ben anberen Xfjürpfoften im $)orfe. @r wollte ein $au3

f)erftellen wie fein ^weites im Drt mar, nadfj feinem

eigenen $lan, ganj wie'S tfmt gefiel. Slber als ber

graeite ©toef barauf follte, fehlte e3 am ©elb, unb er

mujjte flugS ba$ 3)ad(j barauf fefcen.

60 jog er mit feinen fteben $inbern ein, bie iljm

wetyrenb ber 3ett geboren worben waren. 3um (Sinftanb

famen feine ehemaligen 3tammgäfte; fte traten fidjj gütlidj)

13*
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auf feinen 3ufpruch fym unb bebauerten eS, bajj ber

©djilb „jur Döllen Kante" nicht mehr am Seben märe.

„@S mar f)(dt bodf) eine fchöne 3eü/' meinte ber gelb-

fd)er, „benn befferen 2Bein unb fdfjönere Unterhaltung

gab'S bodfj nirgenbs als beim granj." £)aSfelbe Kompli-

ment ^atte er aber gerabe geftern beim ^irfdntrirt auch

gemalt, benn er rafierte iljn alle £age.

$a begab ftdj'S, bafc ber alte Dtatfdfjreiber im Ort

feine güfte jufammenlegte unb ftarb. Sftadfj ber Seiche

ging alles in ben £trfd>, wer nidfjt gerabe jum SeichenimbtS

eingelaben mar. Unb bort würbe beraten, roer je$t ben

neuen SKatfdfjreiber abgeben follte. 3u*n erftenmal— benn

er mochte ben §irfd£)roirt nicht leiben— ging auch ber %xan$

hin. „3$ mein'/' fagte ber ©chloffer am erften Sifdf},

„man follt' einen nehmen, ber redf)t gemid^ft ift unb feinen

Sauer. 44
„S)aS mein' ich auch/ fö9*e oer ©djmiebe*

jofeph/ *baS oerfteht fich oon felbfr." „£a braucht'S

fein langes ÖefinnenS/ fagte einer oon ben Kleinbauern,

„bort ft§t einer, ber mär' recht'' unb beutete auf ben

granj, „ber ift burdf) in ben Büchern unb ift ihm nichts

oerborgen im (Schreiben unb Rechnen unb eS ift ein (Sin*

heimifcher unb fein ?yrember." „3>a, unb für feine fteben

Kinber roär'S auch e*n ®IM, er fönnte fich beffer burd^

bringen," meinte ein Vierter. 60 ging bie SRebe hin unb

her. $)er %xan% that, roie roenn er oon allem fein 2Bört*

lein hörte, aber er horchte fein auf. ©tner ^atte noch ftiß

jugehört, baS mar ber $ogt. 9tachbem er herum gehorcht

hatte, ging er tyim. SeS SlbenbS aber fam fein SBruber
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u)m unb fagte ju ifma: „SulleS, roer roirb bcnn ben

SRatfdfjreiber geben?" „Söeifc idfj's?" fagte berSBogt, „baö

wirb ftd& fdfjon auöroeifen. 2öeifet bu einen?" — „$a, icf)

nmfct' einen — idfj meine ber %xan% mär' redfjt," „$)er

Sranj," fagte ber $ogt, „ber ift burdjjtrieben." „©erabe

besroegen/ fagte ber §irfcfm)irt, „l)ord&23ruber, bu roeifct,

bafe bei eudj auä) nid)t aUeä eben Ijergefjt, unb e§ tonnt'

«udj einer letdfjt in bie harten guefen. $Da ift'3 am beften,

man lafct fo einen mitfpielen, bann fdf)ab't er nidjtö. 3Us

bem ift er unö fpinnenfemb von wegen ber -EtMrtfdfjaft

unb bafc er feinen <S$ilb ijat einjie^en müffen. Unb er

Ijat einen böfen 2lnljang. 6olcf)en Seuten ift nidf)t $u

trauen. 2)ie fpüren jeben alten toten §unb auf, unb

werfen ifm einem oor bie £ljür. ßinem böfen £unb mujj

man aber jroei SBrocfen Einwerfen. 5^imm bidt) in adfjt —
baö ift mein Sfat." Unb bamit ging er fort.

3n berfelben $laä)t aber liefe ber Sßogt ben granj

nodfj fjolen, fdfjlojj bie $f)üre ju unb fyiefc ifm fidfj fefcen.

$)em ^ranj roar'S fjeifj unb falt geworben, unb fein

§er$ Köpfte tfym, alz ob er fdfjon Sftatfdfjreiber märe.

„3$ fa&e @ud[j rufen laffen, granj, um @uc!j roaä

3u fragen/' fagte ber 93ogt.

„®aS mär'/' fagte ber %xan$.

„^fyx nujjt, bafe ber alte föatfd&reiber tot ift, unb

wir brausen einen neuen. £)a l)ab' iety an @ucf) ge*

badfjt. 3^ feib burdj im Schreiben unb 9tedfmen unb

in ben 33üdf)em. 3ubem Ijabt eine ftarfe Familie,

unb \a) fdfjaue immer auf folcfje 8eut', benen idjj Reifen
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fann. @ö fommt nur auf ein SBort oon mir an bei 2lmt,

unb 3^r feib'S. 3(jr fönnt Gud> ein fdfjön <3tücf (Mb

oerbienen, wenn 3(j* fleißig feib. fr^S* 3*>*

noö) ben Slcciäbienft, wenn 3^r @udf) gut galtet; ber

wirft audfj fein $eil nodj ab. 2BaS meint Sfjr baju?"

£)em granj flopfte fjörbar baä #er$, unb er fagte:

„2Benn ber §err Sogt feinen anberen weiß, fo f)ätte

idj nidjtö bagegen."

„Söegen bem — anbere giebt'S genug, %xani, bie

mit allen Ringern barnadfj fdfjlecfen. 3$ ^ätt* fdjjon

ein fdfjön 6tücf ©elb fjaben fönnen von einem, nodj

ef)e ber alte SRatfdjretber redf)t falt mar, wenn tc§ i^n

gewollt ^att* — aber ba3 ftnb meine ©adfjen nidf)t.

äftir ift ber -Dtann bie §auptfadfje, brum Ijab' idfj'8 @udfj

angeboten. SBenn 30* a(fo wollt, fo ift bie ©adfje fertig.

$od> follt Sfc'S nocf> überlegen. @S prefftert nidjt.

Uoerlegt'ä @ud[j einmal. Slber fagt niemanb was baoon.

3^r fönnt je$t gefyen."

$)er granj banfte bem Sogt unb ging IjinauS.

@3 mar eine bunfle 9tadfjt. 2lm liebften ^ätt* er ben

gemußt, ber gern ftatfcfjreiber fjätte werben wollen. @r

badete an ben unb jenen, aber an ben SRed&ten fam er

nid)t, unb bodfj mar er iljm fo nafje.

2)er 3iaiäbicner fonnte aber feinen -3Jhmb nidfjt galten,

unb beö Slbenbg erjä^lte er ganj im Vertrauen, bajj er

ben $ranj jum Sogt beftellt f)ätte. Unb im Vertrauen

ging ba3 immer weiter, bis es baö Ijalbe $)orf wuftte.

Sa fam'g audf) f)inau§ in ein ftilleä £auö. $)e$
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9kcf)tö ging bort bic fnntere ©artentfjür auf, auö bcr

man auf bcm gelbroeg umö ganje Ort ungefefjen gefyen

fonntc. @in 2Beib trat heraus. $aö 2ucf) bict)t über

ben ßopf gefälagen, fjufdjte fte fdmell lunter ben ©arten

vorbei, bis fte roieber an einer ©artentfyür ftanb. ©te

mufete bort befannt fein, benn fte langte barüber I)tn

unb ^ängte ben Sd)Iüffel ab, ber innen lag unb fdjtofc

auf unb ging burdj ben ©arten mit feinen ^Blumen, auf

bie ber SoHmonb fein ootteg Sidjt gofc. Dort Ijinter
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eine grofee 5ftafoenftaube trat fie, fniete nieber unb

fpradfj: „2ldj lieber Ijimmlifdfjer $ater, 5Did^ ruf idfj

unter freiem Gimmel an, fyilf mir unb gieb mir ÜJlut

unb bem granj ein anbreg §erj." — ©d&nell ftanb fie

auf unb ging entfdjlojfen über ben §of inS §au3 unb

ftanb mit einemfnale in ber Stube. Sie Äinbcr Ratten

eben abgegeffen unb waren in§ 33ett gegangen, bie

Sd&üffeln ftanben nodf) auf bem $ifdj. 2ln einem ©dfjreib*

tifdfj fafc ber granj unb fdjjrieb. Gsr roanbte fidj um,

alä bie grau baS %uä) jurücff^lug unb freunblidfj „©uten

2lbenb bei emanber" fagte. Sie grau beö granj mar

aufgeftanben unb tf>r entgegengegangen mit ben 3öorten:

,,-iftodf) fo fpät, Sdfjroägertn, baö ift ja eine grofje (Sfjr'."

Sie <3dfm)ägerin fefcte fidf). £)aö Sidfjt fiel t)ott in i^r

®eftdf)t. £)a3 waren ftarfe, ernfte 3üge, mit tiefen

gurren unb galten burdfoogen, ba§ Sluge aber miß),

unb ein Strahl Siebe flofc barauS. „@3 Ijat midfj roaä

fyergetrieben," fagte fte nadfj einer langen $aufe, „ba3

ftef)t mit mir auf unb gef)t mit mir fdfjlafen unb fann'ö

nidfjt flein friegen."

wSBaS benn/ fagte ber granj, „fag'3 nur."

„3$ gehört, bu t^ät'ft SRatfctyreiber werben,

gran*, ift baö mafir?"

„
sJhm unb roenn'3 mär'" — fagte ber gran$,

»fjätt'ft bu t>ieUeidf)t roaS bagegen?"

„So fann idE) nidfjtä bagegen fjaben, roaö bu tlmft,

aber idfj fyab' bidf) roarnen motten. SBebenfS, granj."

„Saju bxaufy idfj bidf) nidfjt — unb ofmebem follt
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ihr 28eiber euch nid^t in unfcre -äftannöfachen mifchen,

baö fte^t euch nicht an unb boö oerfteht if)r auch nicht."

„9hm, fo »iel ich ober oerfteh', barf ich boch fagen

unb jubem haben mtr'3 audf> noch Männer gefagt, bie'ä

gut mit bir meinen/

»3<i/ fc^ön gut meinen, bleib* mir nur mit benen

baljeim! 3h* fönnt nicht anberS, als mit euren Ockfen

unb ©äulen im Siefer wühlen unb am ©onntag ^inter

ber 33ibel ft§en unb meint, eö müftt jeber ein fo elenbig

2eben führen wie i^r."

„tfranj, eS ift bir ja nur jum ©Uten gerebet, Ijör*

mich nur an, bann fannft bu ja noch immer tfjun, wa§

bu wiUft."

„9hm, fo mach'/ fagte ber gnnty

„(Sieh', granj, erinner* bidfj an unfern Sater feiig,

was bem fein 2lmt eingebracht fyatl Vichts als lauter

£>ajj unb geinbfdfjaft. 2Barum? <Bo geht'S, wenn man

bem S3auer ein 2lmt giebt. @rft ha* man mit ben

Seuten gelebt als ihresgleichen, unb auf einmal ift man

hoch brüber unb foU befehlen. Unb baS Slmt oerlangt,

man foll recht fur$ unb grob fein, bajj bie £eut' §urd)t

Wegen unb baS giebt nichts als lauter $einb'! 2Benn

bu einmal an einen fommft oon beinen alten «gechbrübern

unb bem ben 9toft herunterfegen foUft, ober ihn einflagen

unb anä 5lmt berichten, wirft bu fehen, was es giebt.

Sicfe greunbfdfjaft, biefe geinbfehaft, wann'S

auS'nanber gef)t; bie werben bir'S eintränfen."

„SBift bu am @nb'?" fagte ber granv
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„;iftocfj nidjt gan$, mir ift'8 noefj um roaä ju tfmn,

$rans, \d) bin balb fertig, (jab' nur nodf) ©ebulb. Bkty,

fo ein 2(mt fjat tuet ©efaf)r unb Überleitung $u aUerf)anb.

©uef , ber §od)tnutateufel §at btdfj fdjjon weggebracht

oon ber Äante unb vom efjrlidfjen £anbwerf, unb bie

Sdjreiberei bringt biefj nodfj weiter oon beinern £errgott

weg. $>a tyify'Z and), §errenbienft gef)t t)or ®otteß=

bienft, am Sonntag in ber jugefchloffenen 9iotSftub
,

fc^affen,

unb bein $la$ in ber flirre bkibt leer. 2)a ^ci^t'S

:

fterr Dtotfdjreiber hinten unb twrnen, unb ba§ tljut

einem wofyl unb man meint, man fei oon befferm ©etüdfj

als anbere £eut', unb ber §od^mut fommt immer t>or bem

gall. — £afc mid) nur auSreben. $a fommt fo mandfjeS,

wa3 frumm unb bueflig ift, unb was bu glatt machen

foflft unb fommft in aßerfjanb SBerfudfmng 'nein unb

fannft nimmer fjinter ftdj noch cor ftch- — Sergangene

"Jtacht fjat nuYö geträumt, wie bu Sfatfdjreiber wäVft,

unb idf> mär' am genfter oorbei unb fyäü
}

bir geflopft,

bu ^ätt'ft aber nicht aufgebaut nodj bein* Äopf ge*

hoben; unb balb barauf märe einer gekommen, ben ich

noch nie gefefjen t)ab\ mit einem biefen Schnurrbart,

unb ^ätt' bir gewinft unb bu warft mit ihm immer

weiter fort burdf) eine Drtfdfjaft nach ber anberen bis

}ule£t in ein grofteS §au3, unb wie bu 'nein bift, ift

eine fernere, eifeme $hur ^gefahren unb ich ha&' bidfj

am 9tocf gehalten unb bidfj jurücfjie^en motten; aber ber

Wann mit bem Schnurrbart fyat gefagt: „ber gehört

unfer," unb burdfj ben Stojj, ben er mir gegeben f)at,
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bin xd) vzxwafy. ftranj, ber Xxaum bebeut't mdjtö

©ut'3 — gucf, io$ miß lieber baS §emb t>om 2ci6 ^er-

geben unb ein paar von euren Ätnbern nehmen, al§ bafe

bu ins Serberben rennft."

$)er granj ^atte fa)on ein paarmal ben -ättunb aufgetfyan,

um iljr in bie SRebe ju fallen. 5lber bie ©djjroefter

fpradfj in einem Sltemguge fort. 9tur bei bem $raum

fror eä ifm, benn fo ungläubig er fonft war, fo tyielt

er bodfj etroaS auf träume. 2118 er ftdf> aber ein wenig

erholt Ijatte com erften (Sinbrucf, fagte er: „$u fommft

ju fpftt, meine 6ad&e ift fdjjon fertig, eben (job* idfj bem

Sogt gefd^rieben unb bie ©adfje richtig gemalt, id[j bin

ju gut für einen Sauern unb mag nidf)t mit ein paar

miferablen ßüfjen aufö gelb fafjren, baju bin tdfj nidfjt

erlogen roorben. Unb wenn idj nid&t Sfatfdfjreiber roerb',

fo nnrb'S bodfj ein anberer, e8 mufc bodfj einen geben.

3ubem üerbiene idfj ein fdfjön <5tü<f Selb, Ijabe meine

Äcfer unb mein §ol$ auä bem 2Balb unb fann meine

Äinber roaö lernen laffen, bafc fte ftd) in ifjrem Seben

nify ju fd&tnben brausen. 3$ braudfj gottlob unb

$anl eure §ilfe ntd&t, unb fann meine Äinber felber

»erhalten. 3$ f)abe bie Seute fennen lernen unb weife

jeben Sögel ju locfen, unb roaö ben §ocfjmut angebt,

fo ift baä bie alte Seier, bie idf) fcfjon ^unberttaufenbmal

gehört fjab', wegen ber Ijätteft bu lönnen ba^eim bleiben

mit famt ben Scannern, bie'ä gut mit mir meinen. 3$
null mein

1

6aoV fdjjon felber burdfjfedfjten unb braud^

leinen 9Renfdfjen unb audfj beinen §errgott nid&t."
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2)ie ©cfnueftcr ftanb vox ifmt unb faf) tfjm mit

etnem SBIicf soll Witleib in bie 2Iugen. „granj," fagte

fte, „tft baö bcin le^teS Sßort? überleg' 3 nur einmal

fjeute nadfjt, ef)e bu bic Sdjrift abfdjicfft, unb überlegt,

tüaS bu alleroeil gefaxt Jjaft t>on unferm §errgott. 2Benn

bu'S aber bod) tfmft, ba null idf) warten, bi3 bu f)cr=

untergefetymiffen wirft unb ben großen tfmft, roeil

bu bein öauS auf Sanb gebaut fyaft. ®ann fyörft bu

t>ielleicf)t efyer auf midj." „tfrau Sdjroägertn/ fagte fte,

inbem fte fidfj an feine $rau roanbte, „reben 6ie ilmt

bodf) ab, er fott'ö rnd^t tfmn."

3m falten £on fagte bie 3d)roägerin: „£)a$ fmb

feine Sachen, bie gef)'n mid) nidjtö an."

S)ie <3d)TOefter fagte gute 9?ad)t unb fd)lug baö gro&e

£ud(j um ben $opf unb fdf)lidf) fjeim, rote fte gefommen

raar. @ben blies ber SBädjter bie jefjnte Stunbe, unb

fie f)örte ifm fingen:

„3efm ©eredjte roaren niö)t

$ort bei ©obomS Strafgericht."

Sfyr aber roar'3 ums §erj, als jöge üjr ©ruber

fyinab ju ben beuten t>on 3obom. Steint ftanb ber

Sranj unb fein 2öeib im ©d^roeigen. @nblidfj faltig er

eine ^eHe £adje auf unb fagte: „3ft fte fort, bie $opf=

Sängerin? bie fann'ä beffer roie fecr)ö Pfarrer." „2a%

fie fdjroäfcen/ fagte feine grau, „wenn fte genug ge*

fdjroäfct f)at, ift fte t?on felber roieber ftill."

2lber beS ^ad^tö fdjlief ber granj unruhig unb

träumte laut von ber eifemen £^)ür, bie jugefafjren mar,
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unb fjörte fic audlj plö^rid^ nrirflidj jufafjren, fo bafc er

Dom Schlag unb vom Änatt aufmachte. @3 mar aber

nur ber Saben, bcn bcr ^turmroinb mit SDlad^t ju=

geworfen fyatte.

!2lm folgenben borgen ftanb er früfje fdfjon t)or bem

Sogt unb untertrieb ba3 Rapier, roonadfj er naef) Sftedjt

unb ©eroiffen laut £ienfteib fein 2frnt alä 9totfdf)reiber

unb 2lcctfor t>erfef)en folfte.

Drittes Kapitel.

SJorgeffen Jfrot

»rinflt ßummet unb ftot!

Jlin paar $af)re ftnb roieber brüber f)in. Seim

§irfcfm)irt fi$en ber ©dfimiebjofepfj, ber (Sd^loffcr unb

ber gelbfdfjer unb nodfj ein paar Sauern. ©erabe mar

ber £abaf oerfauft roorben, unb ba§ fttngenbe (Mb Ratten

fic eben auf ber Sftatftube geholt. @rft wollten fie etnä

trinfen, e^ e§ heimging.

„SBtfct \\)x roaö 9feueä?" fagte ber Sdjjloffer.

„28a3 benn?" riefen fie alle au3 einem 9)iunb.

„@i/ fagt ber ©dfjloffer, „bem Sfatfdfjreiber feine

©rofce trägt einen §ut mit roten Slumen unb roeltä*

lange Sänber b'ran. 3>dj bin i^r Ijeut nadjgefd&lidjen. ßrft

ift fie oorS Drt ffinauä mit bem blofcen $opf, bann fjat

fie fidfj brausen umgefdfjaut, ob nirgenbö einer um ben

2öeg mär' unb bann — mubb bid) — f)at fie unter

bem §atötud£) ben §ut t>orge3ogen unb aufgefegt; bann
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Ijat fic feinen meljr angebaut, bis fte in bie (Stabt ge*

fommen ift. 3$ Sin tyr aber hinten burdj ben SBalb

immer nachgelaufen unb fjab* aßeö fefjen fönnen."

fagte ber SdSmuebjofeplj, „ba fönnt* man nodfj

mel fagen von bem (S?taat, ben bie anfangen Ijaben.

$te jroeite, bie f>at audfj eine Sorftecfnabel roie einen

ßronentfjaler fo grofj unb brauf ift einer abgemalt mit

gebrenntem §aar unb gerotdfjftem ©dfmurrbart unb einem

Idfjroarjen £udfjrocf unb mit einer Uf>renfett\ 3a) mödjjt'

nur roiffen, roo bie ba$ ©elb fjerfriegen?"

„2)a3 mödfjt' tdfj audfj roiffen/ fagte einer von ben

reichen dauern unb langte naa) feiner ©urte. „Scfer Ijat

er roenig unb bafjeim ftnb'3 mel 3Jläu(er. %m §aufe nrirb

nidjjtö gefponnen, unb bodfj wirb nidfjtö als frifdfj 93ädfer=

brot gegeffen unb alle £age Sleifdfj. 2BaS fia) unfer

einö in einem 9Jtonat nid^t erlaubt unb am ÜJfunb ab-

fpart, baä erlaubt ber ftd) alle Sage."

#$)er mär ein rechter @fel, roenn er'3 mdfjt tf)ät/

fagte ber 6d(jloffer, „roer'3 lang f)at, läfet'S lang Rängen/

fagt man als. „Unb roo er'3 ©elb fjerfriegt, baS fönnt'

tcf) audfj fagen, roenn idj'ö fagen roouY/

,,©ag'3/ fpradfj ber ©djjmiebjofepf).

„'© rotrb nichts gefügt/ antwortete ber ©dfjloffer,

mit ben 2lugen blinjelnb unb mit einem »ielfagenben

Sädfjeln, „baä wirb fid) alles auöroeifen."

£)a fing ber $elbfdjer audfj an, ber ju unterft fafj.

„$ox<fyt," fagte er, „ben bringt ber §ocfmtut nodfj um.

„§abt i^r'ö nidf)t gefefyen, roie er unfer *inen nidfjt mefyr
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angucft unb faum bic 3*it Bietet, wenn man ifm grüfit?"

„2)aS braucht bu mir nid>t erft ju fagen," fagte ber

(Sdjmuebjofeplj, „ba£ ift eine alte <Sadf>e, unb midf> fyat

er twrab aufm ßorn. Se^t^in l)at er midf> ans 9lmt

berieft wegen bem $rannttoeinfd>enfen. @r mufc feine

$eber tüchtig gefpi£t fjaben, benn an einem frönen

borgen, wie idfj an gar nichts von ber 2öelt benfe,

ftef)t eudfj fo ein ©enSbarm in ber ©djjnuebe unb fiefjt

un§ ju beim £rinfen. 2Öer bie ©läfer nimmt unb in

bie bunfle Äammer gefyt unb baö %ä$k t>orjief|t unter

ben Brettern unb mir nidjtä bir nidjtö alleö mitnimmt,

ift mein ©enöbarm. $)en $lafc Ijat ifym aber ber ^ranj

verraten, ba§ fjat mir ber SSogt fe(6er gefagt. 2)enn

ba3 Ijat ber ©enSbarm nid)t au3 ben gingerfpifcen fucfeln

unb nidf)t rieben fönnen. 2lber e3 ift gut, eä wirb ifmt

mit 3htö fjeimbejafjlt, wartet nur."

„2öeifct bu, warum bu bem SHatfdjret&er feinb btft?"

fagte ber ©dfjloffer.

„3$ wüfet nidfjt," fagte ber 6dmuebjofepf).

„Sfl&er idf) weifc," fagte ber ©d^Ioffer. „3öetl bu

felber fjaft SHütfdfjreiber werben wollen unb beim $ogt

ein fdfjön <5tücf (Mb f)aft fpringen laffen. ©elt fo tft'3?"

SDer Scfjmieb war bunfelrot. ©red falj baä 28eij$e

aus ben Slugen fyerauS, als wollt' er ben ©c^loffer burdfj=

bohren. Slber fdfmeK faftte er fia) unb fpradfj mit fdjrecf;

ltd&em Sachen: „D bu einfältiger ©dfjlofferSg'feH, glaubft

bu audjj nodf) fo bummeö 3eug, bauerft mid).
u

„9hm," fagte ber <5djloffer, „braud&ft nicf>t bös 511
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werben, '3 ift nur, baft man baoon fagt. 9ttcf)t3 ©e-

roiffe^ roeife man nidjt, unb roaS man roeifc, ba§ fagt man

nicf)t, fjeiftt'S al§. 3>df) M*' nur fo roaS läuten l)ören."

3um ©lücf für ben 6df)loffer fing bcr ^elbfdfjer

roieber gu rcben an, benn fonft mären bie betben fyinter*

einanber gefommen. „215er mieber vom %xan% mag,"

fagte ber gelbfd&er, „e3 ift bodfj elenb, mie ber'3 ben

Seuten madfjt. SBor feinem !Dtenfdfjen , felbft t>or bem

Pfarrer nid^t, tljut er bie Sapp' me^r herunter. $)ie

armen £eute tljut er plagen unb ben Sfteidjen jie^t er's

©elb aus bem ©acf. fann feiner feinen Siefer proto-

folliert befommen, wenn er ntdjt tüchtig fpenbtert." „ßft

mag ifyn fein üDlenfdfj,
1
' fagte einer von ben reiben

dauern. „2öer Ijat ben nur jum $atfdf)reiber gemadjt?

60 einen, ber gar nichts Ijat?"

„$a$ ift eine fdjöne ©efellfd&aft/ fagte ein anberer.

„£e$ten ©onntag roä^renb ber $rebxgt fommt eine

ßfjaife ooller Schreiber, unb bie fjalten g'rab an ber

Äirdje. 3Kein Sßoltjeibiener muft aber hinauf in bie

Äirdfje unb ben $ogt unb ben 9iatfdf)reiber Ijolen unb

fagen preffiert arg.* Unb ber ntc^t faul, pocfelt

bie $irdf>enftieg hinauf unb fd^roä^t fo laut, ba£ man'ö

in ber falben ßirdf)' jjat f)ören fönnen. Unb bie jroei

poltern bie treppe herunter, unb brunten ftefyt ber Dm?

nibuS, unb ber biefe Slmtöfdfjreiber ruft: ,2113 herein, if)r

§errn, bei unö ift audfj ^irdfj'
4

, unb fort finb fie ge*

fahren in bie ©tobt unb abenbS hemUlt fyetmgefommen.

$a$ ift alleg üon rcegen bem guten SBeifptel. @3 ift
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eine roaljre Sdfjanbe, bie föirdje ift alfo nur gut fürö

93auerm)o(f."

„$)aö mufc bod) ein fct)ön Stücf ©elb foften, baö

2öirtöf)äufeln, benn baö tonnt ifyv eud) ja an euren fünf

Singern abjagen, bafe bie feine föüben brin effen,"

fagte ber Sdjmieb.

„$a, bie trinfeh aurf) feinen Gffig, unb roenn fie

abenbö t>oll finb, bann giebt'ö morgenö fo ein Sauer*

effen, um ben Otogen roieber ju rangieren/ „$aö gefyt

aUeö aus unferem Sacf, tfjr Seut'/ fügte ber <Sdf)Ioffer

nod) fjinju. „3(ber an mtdf) traut fid) ber föatfdjreiber

nidf)t, ben f)ab' idf) am $änbel roie einen ©cfjofjljunb."

„$tit bem nimmt'ö nod) ein böö ©nb', baö werbet

ifjr fefjen/ fagte einer non ben reiben dauern, inbem

er ftclj befyaglid) feine pfeife ftopfte.

©o ging'ö nod) eine SBetle fort über ben $ran$.

hinter bem großen Dfen aber faft einer, ber fyatte go

tfjan, alö fdjliefe er fjinter feinem Sierglaö, aber er pafete

bodfj auf, fo bafc ifmt fein 2öörtlein entfiel. 6cf)tt>eigenb

ftanb er auf, nadjbem er feine Sdjulbigfeit unterö ©laö

gefdfjoben Ijatte. 'S mar ein frember 9Jtann, ben feiner

fannte, unb brum fdfjob feiner fidj einen Stiegel cor

ben 9Runb.

3u berfelbigen &\t aber ging ein anberer Wann

baö $orf hinunter mit fajnetfen ©dritten, biö er enb*

lief) an einem Saben flopfte. $er Saben ging langfam

auf unb eine Stimme rief: „2ßer ift ba?"

„2öer roirb ba fein/ fagte ber SJknn brausen, „ber

<S. Trommel, C?t?. ®ef.*?r. m. 14
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Detter oon brüben herüber, roenn 3ie's gütigft erlauben,

grau SaS."

„2Öa3 taufenb, §err Setter," fagte bie Jrau, „tdj

bitt* um @ntfd>ulbigung, idj mafy gleia) auf/

©leidj barauf ging baö Sljor auf, unb ber $err

Setter ftanb in be£ 9totfd>reibers 3tube. „(ri, gurf'n

mal," fagte er, inbetn er ftdj umbaute, „rote fdjön ftef)t'§

bei eud) au£! 2llle3 nobel wie in ber 3tabr, bas lieb'

idj, id) fann bas bauernmäfjige 3eug niajt leiben. $)er

©piegel, bie Solang
1

, baS Ranapeefyn ift alles fjübfd).

2Bo ift benn ber §err Setter?"

„Gr ift nodj in ber GJefellfdjaft bei ben §errn, es

wirb aber nidjt mef)r lang anfielen, fo fommt er, nehmen

(Sie nur einftroeilen $la£, öerr Setter. Öretl, bad

bem §erm Setter ein paar Gier unb §oV bie übrigen

dotiert oon f)eute mttaa,."

„Gier unb dotiert/' fagte ber Setter, „bas ift mein

Seibeffen unb ein biffel 6enf ober Salat ober fo roas,

baö ift redjt, ^rau Sas, bas ift ganj mein ©ufto."

„9hm, wie gefjt's brüben?" fagte bie $rau.

„2öie rotrb's gef)en," fagte ber Setter, „roie man's

treibt. §eut' fo unb morgen fo — aber bie §aupt*

fad) ift: ©elb oollauf. $ie grudjt ift im *Jkeis unb

ber 2öein unb ber £abaf gilt fajön ©elb, ba fann

man babei befielen. SDas freut mid) nur, bafj mir in

ber Serroanbtfdjaft angefeljene Seut Ijaben, unb bafj ber

$ranj was ift."

„3>a, bas muf$ man fagen, geefjrt ift ber granj,
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£err Setter. 3Bo roaö ift, ba ift er babei, bei 2lmt

unb überall, borgen mujj er gleid> mit %1)ntn eine

galjrt machen, roenn'ö 3(men red^t ift."

„3Hir ift affeö red^t/ fagte ber Setter, „roenn id)

midf) nur amüfter'."

$er Setter fdfjlief fdfjon, atö ber granj tarn; bie

%xan erjagte ifmt oom Setter.

„Der fommt mir red&t tiberjroerdfj, ber reiche Selb*

profc/ fagte ber %xan%.

„$ord(j, fc^impf mein Setter niö)t, er ift au§ meiner

Sermanbtfdfjaft unb ein angefef)ener •3ttann."

„2Ba3 f)ilft mtdfj fein Slnfefjen, er fyätf fönnen ba=

Ijeim bleiben mit feinem ewigen 9ttaul."

„%T<m%, bu roeijjt nidjt, rooju ber Setter gut ift.

3florgen miß er mit bir roofyin, ba mufjt bu i^m ein

btfedfjen ben Saudj) ftreidfjen unb ilm freihalten."

„3dj ben freihalten? mit roaä benn? ®elb §ab
}

\6) fein'ö." „$aä nu|t alles nidjtä," fagte bie $rau,

„id£ tonnt' mid(j nirgenbä mefjr feljen laffen, wenn mir

ben Setter ntdfjt traftieren träten. 2$ fag' bir'ä nodj

einmal, oerad^t ben Setter nid^t, er fyat Ijeut crjä^It, er

fjätt' ®elb mie §eu."

£)er ^ranj ging ju Sett. „60!" fagte er nadj*

benflid^/ „(Mb roie §eu!" 2Bie er morgens aufftanb,

mar ber Setter fdf)on ba. Salb ftanb ein Sernerroägel*

dfjen cor bem §au$, unb bie jroei fuhren fort. Oar

fjerablaffenb fonnte ber föatfd&reiber ben beuten banfen,

raenn fie iljn grüßten. 3m Slmteftäbtlein faf) ber

14*
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Setter alleä ^erfmürbige; bann reftaurierte ein Dorjügs

lidfjeö @ffen ifjren Allagen unb ben t)on nodjj ein paar

Herten aus bem ©täbtd&en. 2113 ber Detter Slnftalten

machte jum 3a^en / brängte ftdjj ber S^atfd^rciber vov

unb fagte: „9ttcf)t3 ba, £err Detter, ic§ jafjrs!" unb

warf mehrere ©rofetljalerftücfe f)in. „9hm, mir mactyen'ä

roieber quitt/ fagte ber Detter. 2Uö ber Sßirt aber

ein tiefes Äompliment madfjte unb bem §errn WaU

fdfjretber t>iele (Empfehlungen mitgab an feine $rau Stebfte,

unb ber Setter hinaufgeholfen befam oom §errn 2lmt3*

fdjreiber felbft, ba blies er luftig ben 2)ampf aus feiner

(Sigarre unb fagte: „§err Setter, fe^ cm gemalter

;Btonn, SRefpeft baoor, ein nobler $erl, fo fyab
1

idfj'S

gern." @r merfte aber nidf)t, nrie ber ^ranj jerftreut

auf bem SBagen fafe unb forgenoolle gurren über feine

<Stime ftch ^ergogen, roäfjrenb bie $la(f)t i^ren ©dreier

bia;t ü6er bie ©egenb unb baä rollenbe ©efpann roarf.

Werte* Kapitel,

ftreunbe in ber Sftot

@ef)n Rimbert auf ein 2oU

ber Dberemnef)merei 3U §. ging'ö unruhig f)uc.

@S mar Slblieferungötag. ÜRänner famen unb gingen

unb brachten bie ©elblieferungen. 2(13 alle Seute roieber

fort maren unb ber Dbereinneljmer fidfj eben behaglich

feine pfeife ftopfte, um auöjuru^n, ba flopft eä unb
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Ijerein trat ber Wann, ber jüngft fo fttll am Sßirtö^au^

tifefy gefeffen. „9tun, §err (Sergeant, roaö bringen 6ie

<$htte3?" fagte ber Dberehmeljmer.

,,©ut3 gerabe nichts/ fagte ber ©ergeant. „GhiteS

unb Söfeö, rote man'3 nimmt. @ö giebt fjalt Diele

fdjledfjte Seut! Unter tnelen gtebt'3 aHerljanb."

,,2)03 ift richtig/ fagte ber Dbereinnefjmer. „ 216er

6ie nnffen, bajj idfj bie allgemeinen Üffia^rfjeiten nidfjt

leiben fann. §erau§ mit ber ©pradfje, §err ©ergeant."

„SBenn'S fein mufj, null td^'ö fagen. 3)a fifce id)

vergangene 28od)e im §trfcf> in 33 unb trinf

ftiU meinen Stoppen, ©efannt Ijat midj leiner, benn

idj mar in Gioil unb mar jutn erftenmal im Ort, feit*

bem idj ben Soften f>abe. 3)a ftfcen 3#nen brüben am

Sifdj ein paar Sauern, unb bei ilmen nodjj brei ober üter

$erl mit bärenmäfjigen ©efidfjtern. @rft fjaben fie ge*

btfjelt, bann ift'3 aber immer lauter geworben; fie fyaben'S

von einem gehabt, ben fie nur ben granj geljeifjen fjaben.

Unter anberem fam audf) bie $Rebe auf feinen ©taat unb

auf ber ^öd^ter ifjren «Staat, unb roofjer er baä ®elb

Wegen tfjät. 3dj ^be getfjan, alä märe idj eingefd^Iafen

über bem ©efpräd), aber \ä) l)ab alles gehört, unb bann

f)ab' idj midf) bei ber Sßirtin auf bie Sauer gelegt. &ie

Ijat ifyren Dollen Sropf auögefc^üttet, unb ba fjab' tdfj ge*

Ijört, 'ä mär ber Slccifor unb SRatfdfjreiber gemeint. £)rum

f)ab' idfj nur ben §errn Dbereinnefjmer ganj unmutmafc

lidfj warnen motten; ©ie füllten einmal bem Slccifor ein

btf$df)en auf bie Ringer fefyen, wenn er'ä ©elb abliefert."
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»

„5öa3!" fagte ber Dbereinnefjmer, „ber Slccifor?

So richtig roie ber liefert feiner ab, baö fönnt 3$r gkidj

fetyen, ba Hegt nocf) baS §Budf) gonj toarm ba."

„TOt SBergunft, §err Dbereinnefjmer , wenn idj

roaS in meinem Unoerftanb fagen bürft' : idfj geb' ntdfjt

oiel brauf, wenn einer feine SRedjnung fo glatt fjat.

2l0eroetl laufen bie meiften $)ieb' in %xäd
)

unb golbenen

Letten f>erum, bei benen ift aud) alles glatt. 2Benn'3

nur fläppt unten, fo ift oben alles redjt, eö fann aber

belegen bodj einer ein Spifcbub fein. 2)a reifjt einer

£ödf)er auf unb mad)t anbere ju. Wix ift ber 3Kann

immer bie §auptfadj unb bie ßontroH bie 9tebenfadf> —
aber man benft als: ber wirb fd)arf fontrolliert, roaö

fann er madfjen ?"

„Sergeant, eä mag etroaä 2Baf>re§ fein an bem,

u>aö Sie fagen, aber im ganzen ift'ö bocf) falfdfj, benn

es gef)t nichts über unfre Äontroll. $a lauft fein roter

fireujer burdf). @rft fontrolliert ber ©innefjmer, bann

id) unb bann ber ipauptfontrolleur unb bann bie §errcn

in ber §auptftabt bis fjinauf, — reo fo oiel Slugen fmb,

ba ift'S unmöglich, bafc (SineS einen betrügt." —
„

s
3Jtit SSerlaub/ fagte ber Sergeant, „bie Äreujer

mögen richtig fein, aber ber -üföann nid)t. 3u&*m fagt

man ntdjt umfonft: ,

s#iel Äödfj
1

oerfaljen ben 93rei.< —
Selber f)infaf)ren unb oon 3«t 3U 3«* felber gucfen,

roie'ö ftefjt, ba3 mär' baS $ed)te."

$er Dbereinnefjmer ladete mitleibig. „9hm, §err

Sergeant, Sie benfen unb reben, wie S^nen ber Sdfmabel
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gewadfjfen ift, mir wollen feljen, wer fRcd^t behält.

£ordf)en Sic nur weiter über ben Wann unb fagen Sie

mir'3 roieber."

„Offen geftonben," fagte ber Sergeant, „ba$ tfju'

icf) eigentlich nid)t gern. 3er) mag nict)t fo ^erum^örcheln,

idr) paef lieber meinen ;3Jcann aufs Äorn unb fag* ü)m

mein' ^Meinung feft inö ©eftd)t, nod) er)e er ben Äarren

umgefdmtijfen J>at."

„9hm, ba3 mögen Sie auch t^un. üöarnen Sie ihn.

GS tüäY mir leib um ihn. Qoa) r)orc^t, hat'S nicht eben

geflopft?" „herein," rief ber Dbereinnehmer, unb ^erein

trat ber Sdjmiebjofepf). $er Sergeant mar hinter ein

grofeeS $ult getreten, fo bafe man if»t nicht far).

„3BaS ift 3hr Segehr," fagte ber Dbereinnehmer.

„3dfj bin üon 33 ... . unb bort ein Sdfjmteb. Unb

^jätt' roaS ju reben mit bem §errn Dbereinnehmer."

„$lun fagt'S, aber macht'S fur$. $te S3ureaujeit

ift balb um."

„3$ nritt jroar nichts gefagt fyaben unb meinem

9tebenmenfd)en nicht fd^aben. 2lber ber Staat foß auch

feinen Schaben leiben."

„;iftun, roaS benn? unb laftt (Sure Lebensarten roeg.

^id^t roahr, 'S ift wegen bem Slccifor?"

„So, ber §err Dbereinnehmer ^aben'S fdjjon gehört?

baS ift mir um fo lieber. 3a, es ift arg, wenn man

bem juftefjt. (SrftenS einmal ben Staat unb ben 2luf*

manb, ben er treibt. @rft oor ein paar Sagen ift er

mit feinem Setter herumgefahren ein paar Sag* lang,
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ba fjaben fte atterfjanb getrunfen, unb bcr 9tatfd(jreiber

fjat atfeö bejaht. Unb bann ift er ungerecht. S)en etnen

brüeft er unb ben anbern ntdfjt. 3)a f)at er einen, ben

Sd&loffer, ber jaljlt'a ganje liebe $a(jr nichts, unb unfer*

einä mufc jaulen, roo'3 n>a§ gtebt. ^fRit ben $oroefymen

Ijat er ©ebulb, unb baö gemeine $olf plagt er. 2>a

foH idjj roieber }o einen $ettel jaulen unb fann nidjjt."

„3^9* einmal ben Settel fyer/ fagte ber Ober-

einnetymer unb ging f)in unb nafym ba$ §auptbu<fy.

„®uf*<"> ©räber ift @uer 9tame?" „3a," fagte ber

Sdfjmiebjofepf). $laä) einigem blättern fanb er tljn.

„3a, lieber -Jflann, Sin* feib nodfj meljr fdjmlbig als ba$,

ba ift nodjj eine gan^e SRci^c von Soften im SluSftanb."

„23a3? idfj foll nodfj mefjr fdjulbig fein? id(j ^ab'

aß mein' Sadfj' bejaljlt," rief ber Sdfmtieb erftaunt.

„£>a gueft Ijer" — unb bamit las er bem Sdjjmieb*

jofepfj eine Sfeifje von Soften f)er, bie er nidfjt be*

$al)lt Ijatte.

Ijab' alle Quittungen/ fagte ber Scfmtieb.

„9?un, e3 ift gut. — Sergeant, wenn Sie ins Ort

fommen, bringen Sie bie Quittungen mit."

$)er Sergeant richtete fidf> auf unb f)ielt feinen 93licf

feft auf ben Scfymiebjofepfy, ber je$t ben 9Jtann roieber*

erfannte, ber bort am £ifdfje fafe, unb bla£ roarb.

„£err Dbereinnefjmer, id; roerb'S tfyun," fagte ber

Sergeant.

„So, Sfjr fönnt abtreten/ fagte er $um Sdfmtiebjofeplj.

„£as finb Saasen/' fagte ber Dbereinnefymer.
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„9?un, rote idj gefagt Ijab'/ fagte ber Sergeant.

„Slber, §err Dberetnnefjmcr, ber fierl ift grab* fo fdjlecfjt

tote ber SKatfdjreiber.''

„60, roofier roiffen (Sie ba§?"

„2Beil'3 purer £aj$ oon bem ift, bag er fommt

unb flagt. $)er fjat einft ^u feinen guten greunben

gehört, @r f)at einen (SctjnapSfjanbel getrieben, ben it)tn

ber SKatfdfjreiber unb Slccifor gelegt fyat. Unb baf)er

fommt ber ^afe. SDaS ift roieber ein (Stücf von bem

ef)rftd)en SBauernoolf."

„3$ fyätt' baö nidjt hinter bem üDtann gefügt/

fagte ber Dberetnnefjmer.

„§inter bem? ben brauet man nur anjuguefen.

3$ mitt ifjm aber meine Meinung fetjon fagen, roenn

idf) {jinfomme."

„(So, roaS motten (Sie üjm fagen?"

„3$ mißt if)tn fagen, ba^ er ein fd)Iecf)ter ßerl ift.

2öär' er Eingegangen ju feinem greunb unb fyätt' if)n

gewarnt juoor, mär' beffer geroefen, alö fo ffinten fyerum

ju fommen."

„9hm, (Sergeant — e§ ift gut! gefyen Sie fdmett

fyin jum §errn Amtmann, tdj null gleidj einmal roegen

biefem Äameraben fpredjen."

„§err Dbereinnefymer — mit Verlaub — bodj n\ti)t

roegen bem 9tatfd)reiber? D warten Sie nodj ein roenig!

eS'fann fidj ein -üflenfdfj aud& beffern, unb unfer §err*

gott fyat auet) ©ebulb mit einem!"

„3a, roaS! §errgott f)in, §errgott f)er," fagte ber
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Dbereinnefjmer, „wenn er befraubiert f>at, ba marfdjjiert

er ins 3ud£>tf)au§, ba fjilft ifym fein Herrgott."

„D §err Dbereinnef>mer, feien Sie nidfjt auf einmal

fo fdfjarf, Sie finb ja üorfjin fo nadfjftajtig gemefen.

Slttju fd^arf föneib't nid&t."

„9tun, wir wollen feljen, ob ma3 ju machen ift/ fagte

ber Dbereinnefjmer, „\§ glaub* aber fdfjroerltdj. 3)enn

ba fönnte eä am @nb' unf er eins übel büfeen. Sie

fönnen gefjen," fagte ber Dbereinnefymer, bem baö @te

fprädfj nad&gerabe gefäfjrlidjj wrfam. „@r mär* ganj

redf)t," fagte ber Dbereinnefjmer, inbem er bie pfeife,

bie ifjm ausgegangen mar, mieber anjünbete, „roenn er

nur fein petift märe, ßr ^at fo mag Offenes unb ©e-

rabeS, unb unfereinem, ber alle £age fedjjSmal fd&roarj

auf roeife angelogen wirb, tfjut es roofjl, aud& fo bann

unb mann bie Sßafjrfyett ju l)ören."

2BaS aber ber Sergeant oom Dbereinne^mer bacfjte,

baS roarb mdfjt laut, als nur in einem ftillen Seufter.

Gin paar £age barauf ftanb ber Sergeant »or beS

9latfcf)reiberS $f)üre. @r Köpfte unb trat ein.

„3$ mtdfj bei bem §errn Slccifor unb SKat*

fdfjretber nur empfehlen motten/ fagte ber Sergeant.

„3$ bin ber neue Sergeant fyter, in ber ©egenb

ftatiomert."

„£aS freut midfj/ fagte ber 9iatfdf)reiber. „$rau,

f)oV eine glafdfje Söein unb etwas jum @ffen."

„58enn'S für midfj fein fott, — megen mir madf>en

Sie feine Umftänb', idfj nef)m' nidfjtS."
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„Wim 'n Sdfjfocf SBein werben Sie aber bod)

trinfen?" fagte ber Sftatfdjretber.

„•iftein! idfj banf fd^ön. @rften§ ix'xrxi id(j morgens

feinen, unb seitens Ietbet'8 ber 5Dienft mdfjt."

Saä Ie£te 2Bort r)attc ben granj etroaS betroffen

gemalt.

„Sdfjö'n SBetter brausen/ fagte ber ffranj.

*3<*/ fagte ber Sergeant, „©ort 2ob unb ®anf,

menn'3 nur im §erjen aud& immer fo fa)ön SBetter mär'

unb bie ^ftiebenSfonne fjinetnfcijiene, aber ba fefjlt'3 als,

£err SRatfTreiber."

„9hm, allezeit fann man audfj nidfjt immer luftig

fein/ fagte ber SKatfdjreiber.

„2öie man'3 nimmt, §err ^atfdpeiber. Sßemt'S

fauber unter bem Srufttudfj ift unb ein ÜJtenfdfj auf*

richtig Ijerroanbelt oor feinem (Sott, bann fann man

immer fröfjüdj fein, audfj roenn'8 nod) fo Innber*

lidj gefjt."

„3a, aber bie ©efdfjäfte," fagte ber* SRatfdfjretber,

„bie treiben ein'n t>iel baoon ab." ($enn fo flug mar

er fdjon, baj$ er beö Sergeanten £)enfart loS fjatte unb

tfm mcr)t oor ben ßopf ftojjen rooßte.)

„©rabe im 93eruf," fagte ber Sergeant, „fann

man fein (Sljrtftentum jeigen, ob'3 roa§ ift ober nidfjt;

ba mufc einer mit jebem SBort unb jebem ßreujer treu

fein, fonft geb* idfj nichts brauf." 9?amentltdfj ba3 te£te

2Bort fom flreujer Utonte ber Sergeant fo ftarf, bafc

e§ bem SRatfdfjreiber fjeijB unb falt roarb. „£>a8 ift
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richtig/ fagte ber RatfTreiber, „man muf$ fich fyeut*

$utag jufammen nehmen.

"

„33efonber3 roenn man ein 2lmt Ijai, rote Sie eins

haben, lieber 9ttann" — fagte ber (Sergeant, „ba giebt'ö

Diel Slufpaffer. Da mujj man ftch auch in adjt nehmen,

bafc man nidjtö oon ber $affe in feine eigene Söirtfcfjaft

bringt, benn 'S ©elb locft einen, unb man benft immer,

es fommt roieber hinein. Drum ^ei^t'ä alle borgen

beten: ,§err, führe uns nicht in SBerfuchung'. @8 pafct

aber einer auf, ber unö beffer nachrechnet als alle Stoifor

oon ber Söelt, unb ben fennt 3h* auc*j« $
oon bem ber ^falm fagt: ,£err, bu erforfdjeft mich un*>

erfenneft mich
4 ."

Der 3iatfcr)rciber ftanb auf unb fagte: „3$ mufc

je£t t)or auf bie SRatftube, ein anbermal motten mir

mieber baoon fprechen."

„W)a, u
backte ber Sergeant, „bag ift ber Sanb*

pfleger gelir. im 23auernfamifol." „
sJhm jum Slbfc^ieb

lafjt'S mich f*ar herauäfa9cn/" fa9tc er- "3<h *)a& @U($

nur Bisher fo auf ben 3ahn ö^fü^It. Slbcr 3h* ha&*

einen 3afm im ÜRaul, ber ßudj roeh tr)ut, §err 9tat*

fchrei6er. Reifet ihn fyttatö, fonft fteeft er bie anbern

an. 3d) meine, @ure Rechnungen ftnb nicht ganj fauBer

unb richtig, unb @uer (Mb auch nicht. 3$ rat 3hncn

$um ©uten, roenn'ä fehlt, uerfaufen Sie roaö, bi§

alles gebeeft ift, unb geben Sie ben Dienft ab, benn

er ruiniert Sie."

SSä're ber granj ein ÜDtamt gemefen, fo hätte er
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fid; bei ber treuen 6eele bebanft, aber fo fut;r er auf

unb antwortete if)m im trofcigen £on: „£as brauche

id) mir nidjt fagen ju (äffen, baä verbitte id; mir,

©efjen ©ie jum §errn Dbereinnefymer, ber roirb 3(;nen

fagen, roo id) E>er bin unb wo (Sic fjer finb."

„9hm, §err ^atfdjreibcr, id; f;ab j\um ©uten gc=

rebet, aber jum Sd)tuf$ miß tef) bod) nodj ein Söort

fpredjen, roeil Sie gefagt Ijaben üom Cberemnefwter,

bafc id) $u bem gelten foU. 2öie roär'ö, roenn id)
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Don bem fjerfäme? ©Ott fei mit Sfaen^^err 9tot*

fTreiber, unb Ijelfe Sfattt!" unb bamit liefe er ben

granj ftefjen.

3e£t bradfj ber ftarfe ÜJtann jufammen, erft fo trofcig

unb je$t fo Der$agt, rote baä 3Kenfd^en^erj immer ift.

©r fe£te ftcf) Ijtn unb roeinte roie ein ßinb. „Spring*

bem 2Rann na<$ unb bttt' Um, er fott ein gut 3öort

einlegen, erfläYä unb fag* beine ©ad)', roie eS gegangen

ift/ fo fnefe eä in i(jm.

@r roar fdfjon aufgeftanben, aber er fefcte ftd(j roieber.

„£)u bift bodfj nodj fein anner 9)iann, — ber grüne

£erl, ber tfyut nur fo unb ift audjj einer von ben

^ietiften. $en ^aben fte am @nb nur rerljefct. £er

roitt felber 9lccifor roerben, benn er ift gerotjj brunten

bei meiner ©djroefter geroefen, bie fott baö 3>onnerroetter

oerfdjlagen/ fagte er oor ftd& Ijin.

©ben flopfte eö ftar! an bie £l)ür. £)er grranj

erfdfjraf bis ins tieffte §erj. @3 roar ber !Hat3btener:

„§err 9fatfdfjreiber, <3te fotten ein roenig oorfommen

aufä SRatfjauä. 'S giebt morgen roieber Saab mit bem

Amtmann. 3)a fotten bie Treiber aufgeftettt roerben."

©in Stein roar iljm oom §er$en gefatten. Slber er fottte

balb roieber nur mit größerer ©eroaft barauf rotten.
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cSitaftes Kapitel.

ftreunb $tntcrm SRiiden

3ft ein' ftatfe »riicfcn.

Jn ber ©pinnftube Beim alten §eiligenpfleger fafcen

grauen unb SDtäbd&en unb junge 33urfcfje traulidfj um

ben £idfjtfpan fjer, ber weit im 3immer feinen ©lanj

verbreitete. SBiele tvaren'ö ijjrer nidfjt, benn bie jungen

Seute im Drte meinten, ber §eiltgenpfleger fei ju alt-

fränfifd^ unb laffe einen nidjt machen, ivaS man motte,

ba fei eö luftiger brunten am 6nbe vom SDorf beim

gelbfdfjer, ber l)abe ben ©runbfafc: leben unb leben

laffen; ber fei audfj auf ber Hnioerfität geroefen unb

fönne fo atferfyanb Sfänfe unb ©d&tvänfe erjagen, bafc

einem ganj mollig babei tverbe; ba fönne man fidj audfj

etivaä über ben ©pafe erlauben mit ben Seuten, unb ba

Ijabe ber gelbfdfjer erft rec§t feine Sfreube baran. (2)er= ,

felbe fjatte nämlid^ audfj eine eigene Söirtfdfjaft „jur ©offen

ßante" angefangen.)

£5a3 litt natürlich ber #eiltgenpfleger nidfjt, benn er

§atte mefyr £age im Seben gefef)en, alö ber gelbfdfjer'

mit famt feiner Umverfttät unb feinen vielen fangen,

bie er von bem verganteten ®oftor gefauft fyatte. 2)er

§eiligenpfleger fjielt roentg auf ilm unb auf fetneägletdjjen,

benn er mar erft eingetvanbert unb §atte tveber Sater

noty ©rofcoater im Drt gehabt, noef) auf bem Äirdfjljofe

liegen; „unb fo ein 3)lenf(^/ pflegte ber §eiligenpfleger
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&u fagen, „fjat feine Siebe jum Drt." Unb ber Ort

ftanb if)tn allerbntgS obenan; gleich nach bem lieben ©Ott

fam er ihm, unb manchmal auch oor ilmt. $cnn er roar

nicht umfonft feiner einmal fünfjef)n 3af)re lang

$ogt, unb ba8 roar fein Stolj, bafs nur ein einjigmal

roährenb jener 3^it ber Amtmann ins Drt $ur Untere

fudjung gefahren tarn, unb baömal nur roegen eines

armen Grtrunfenen. @r hatte felber aHeä fertig gemalt

„mit guten äBorten unb ftrengen (Strafen/ roie roeilanb

ber Ratsherr $udfjer oon Dürnberg. %üx ben Drt ^atte

er ftch ritterlich gemehrt, bafj ifmt ja fein alteä SRed^t

noc^ alte Sitte geraubt würbe. ®a er aber nicht mef)r

im* 2lmt mar, meil bie jüngeren je$t baran waren, fo

hielt er um fo mehr auf $ud)t in feinem eigenen §aufe

unb litt fein ungerabeä unb unfchöneS 2Sort.

3n feinem §aufe faf) e3 au§ roie mit feiner 3ucht,

altmobifch, aber folib unb maffio. ©ein §auö mar roie

eine fleine geftung; ringö herum ^ef c*ne ^Jtouer, fo

bafj man aus ben unteren genftern nicht in£ £)orf fehen

fonnte. 2113 feine flinber ihm einmal fagten, ba3 fei

boch traurig, baf* man roegen ber bummen 9ftauer nicht

in ben Drt hineinfeljen fönne, antroortete er ganj ruhig:

„£afür fchaut einem auch feiner auö bem Drt tyxzm."

Gr hätte jroar jeben fecflich hc*einfchauen (äffen fönnen,

benn bie genfter roaren alle hlant unb roar feines oom

©lafer aus ber Papiermühle, ba3 tyify, er §atte *eme

Bleiben oon 3ßitwngöpapier, roie fo mancher, ben'S ©elb

bauerte. £er Soben roar alle £age mit frtfehem roeifjem
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Sanb beftreut, unb ber tannene Sifch mar fo fd^ön meifj,

als läge immer ein Xifdjtud) barauf. £>er Dfcn mar

unmäjjig grofc, benn er war ein Stücf uom #erb unb

geigte bie Schlaffammer noch mit. %m $orfe ^eijten

Diele mit Steinfof)len, baS fonnte er aber nicr)t leiben.

@r meinte, eö fei nicht eingefeuert, wenn nicht fo ein

echter 93udjenfIo$ einen Änall gab, bafj man orbcntlict)

jufammenfu^r. Stuf bem Simö, ber ringS um bie Stube

lief, mar all fein Steingut unb bie bunt bemalten ©läfer

aufgeftellt. Slber bem Steingut backte eS gar nicht

mehr, feit eö baö Internal mar, bafe eS gebraust mor-

ben, benn eS mürbe immer auf &inn gegeffen unb nur

bei befonberen Gelegenheiten auf bem Steingut, roaö noch

(grbftücf feiner feiigen $rau mar. £>ie alte ^eiligen^

Pflegerin ift fdjon lange heimgegangen. Sie mar eine

gute, liebe %xau, bie mie Sarah ihren -Ulann ihren

§erm nannte. 3m $orfe mar fte noch im guten 2ln=

benfen, benn fte hatte mancher armen Familie im Stillen

burchgeholfen unb ausgeglichen, mo ihr 9Jcann ju h^rt

mar. $on ihr fam auch noch ber alte 9ioSmarinftraua)

her, ber fchönfte im Crt, ber im Sommer oor bem

genfter ftanb unb im hinter r»or ber £f)ürc feinen feften

$la$ mie ein Stamntgaft ^atte. 2)en Rosmarin hotte

fie fchon oft gebraucht im §aufe, benn ber £ob mar

fchon oft eingefehrt. 3>er £ote friegte einen Strauß aufs

^erj unb ber Pfarrer einen ins 33uch unb bie Präger

ins Snopfloch unb bie Seibtragenben in bie #anb. hinter

bem briUichenen Vorhang fchlief ber §eiligenpfleger unb

<5\ Trommel, (frj. GJefcW. ID. 15
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in bcr Cammer nc6cn baran bic jüngfte £odfjter, bic ein-

zige, bic nod) $u Saufe war. Obenauf hatte er nod>

eine Stube, in bie fam er aber feiten. $)ort ftanb ber

28etjj$eugfdjranf unb ein paar gute -SUtöbel famt einem

neuen 33ett. So blanf eö im .§aufe war, fo blanf mar

aud> atteö im §ofe. Ü6er ben ^Brunnen neigte fidj ein

großer -ftufjbaum, beffen 3roei9e biä an bie genfter im

Dberftoc! gingen unb ben Eingang heimlich matten, benn

ber Brunnen ftanb am ^oft^or.
s$on altert ^er roaren

Hefter von allerfjanb Sögeln auf bem sJhif$baum, bie

lein ßnedfjt ausheben burfte, benn ber alte ^eiligen*

pfleger tonnte mit ihnen plaubern, alä mären fie feinet

gleiten. 2Benn ber sJtuj$baum aber raufd^te im ©türm*

roinb unb brinnen im Ofen ber 33ud)enflo£ fnallte unb

bie Stocfuhr fo Iangfam unb beutlich ging, gerabe rote

bem §eiltgenpfleger feine föebe, unb bie fttäber furrten,

ba roarb'ö ben Seuten, bie in ber Spinnftube fafcen, bod>

wohl. $enn ber #eiligenpfleger tonnte erjagen, tro$ bem

gelbfdjer, 5n>ar nicht fo fdfmell unb fo fpa^aft, aber

hanbfefter unb fo ernft, bajj bie ÜKäbc^en mit bem 9tob

unb ihrem 2ltem einhielten unb bie 33urfd>en bie pfeifen

auö bem SJtunbe fyaUn, bamit fie beffer hörten.

So roar'3 auch an jenem 5lbenb. 2)eS s3Jlorgenö

mar eine SBeerbigung gemefen, bie am 2lbenb oiel ju

reben gab. ©in frember $ned)t, ber unoerfefyend fdmell

geftorben, mar begraben roorben; bei bem f^clbfc^cr galt

er oiel, benn er mar fefjr aufgeflärt unb a(8 Stromer

oiel herumgekommen oon ;\ugenb auf.
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„üföifct iljr, roofjer bcr $necf>t war, bcr f)eute morgen

Begraben rourbe," fragte ber £eiligenpfleger bie Surfte.

„9Bir roiffen'ö nidjt," fagten bie Surfte, unb flauten

fid) nadj ben 9Jiäba)en um, benn oon biefen mufite eö

ficfjerlidj eine nuffen, unb ftc täufdjten fid) nict)t. 2>ort

unten faf$ bie ©rete aus ber ^ftüfjle, bie würbe bunfel*

rot im ©eftdjt, benn fie mar fdf)ücf>tern unb jagljaft.

,,©ret, erjä^l'S bodj/ riefen bie anbern auö einem

3Runbc, „bu meifct'S."

„5öenn'3 fein mufj, roitt id)'3 erjagen. 3(m oer-

midfjenen 6onntag, juft nadfj ber $inberlef)re, ftnb mir

unfer brei fpajieren gegangen unb fjaben in bie
v
3Küf)le

hinunter geroollt. 2öir fyaben uns fo allerlei ©ebanfen ge*

mad&t, unb bie eine, bie ßlöbet^ auö bem ©rünennrinfel,

()at gefagt, fie mödfjte lieber je$t fterben, roo fie noa) jung

märe, fie fame efjer in ben §tmmel, weife nod) nalje

an ber Konfirmation märe. 28ir fommen fo allgemad)

an ben $trd)f)of, ba ftef)t felbiger ßned)t unb fiefjt fpöt*

tifdj auf unö oon ber Litauer herunter. ,3()r Jungfern,

roofjer beö 28egeV fagte er, ,feib nur nid)t gar fo

fromm! 2Öa8 gilt bie 2öett', ifjr gärtet roofjl ebenfo

gern einen Xanj mit einem fauberen SBurfdjen gemalt,

al£ bei bem langweiligen Sßfaffengeplapper eudj mübe

ju ftefyen!' — ,SReb' nid)t fo läfterlid)/ fjabe ia) ju

ifjm gefagt, ,eö märe beffer, bu roärft aud) in bie Äinber*

lefjre gegangen unb f)ätteft gehört, maö ber Pfarrer oom

£ob unb oon ber ©migfeit gefagt Ijat.' $a r)at er

einen gellen £adjer aufgefangen unb gefagt: ,0, if)r

15*
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unfd;ult>tgen fcämmlein, glaubt ü)r aud) nodj an bao

bumme 3^ug unb la^t eud) bie jungen Satyr' Derberben

unb bao frtfd;e SBlut oerfauern mit bem 2lltn>eibcr*

Gfefdjroäfc! ©ctyaut, roie bcr SBaum fäüt, fo Bleibt er

liegen; berroeil, biä bafe er fäüt, nnU id) luftig fein unb

mid) meinet Sebenö freuen; roenn id) einmal tot bin,

ba bin id) tot, unb ba ift'ö mir einerlei, fdjmeifet man

mid) in ben 9t$eitt ober tragt man mid) Ijeulenb auf

ben Äirdjfjof — meine Seele fragt nid)t3 barnad), bann
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ift adeS au$ unb oorbet. $>a gutft üjr 'mal fyereiu, ba

tyat bie alte 33a3 (Somarte bem jungen Sing, baö fie

geftern begraben Ijaben, eine fdfjöne Ärone gefegt, fte

funfeit fo golbig, als ob fie mit bem armen 2)ing in

ben Gimmel hinein fofft\ Sie fjat mofy bem lieben

©Ott bie 3Rüty fparen motten, bamit er broben eine

ßrone weniger brauet. $afe aber ber 33a3 it)re Wlüty

nicfjt üergebenä ift, fottt if)r gleidjj fe^en, mie gut fie

einem fo frönen Surften, mie mir, ftef)t!' Unb mit

einemmal ift er Ijeruntergefprungen in ben ßirdjfjof ljin=

ein auf bie ßrone ju unb reifet fte r>om ßreuj roeg.

ruf fdmeff: ,§anjörg, oerfudfj' unfern Herrgott

ntdfjt!' Dem aber mar bie Sfabe Söaffer auf bic ÜJiü^r,

er reifet bie ßrone ooffenbä meg unb fe|t fie auf ben

$opf unb tanjt fo auf bem ©rab f)erum. 2öir fpringen

fort, als ob ber 33öfe hinter unö brein mär'. Unb ge=

fcfyaubert unb gefroren fjat'ö unö babei. Äeinä fjat mefjr

ben 9ttunb auftlmn fönnen jum Singen, fo oerfdfjrecft

finb mir äffe geroefen. 2(m anbern Üag fyat'S unö aber

nodfj mel meljr gezaubert. Denn ber £anjörg ift im

SBette gelegen unb fjat ring^erum, wo er bie ßrone auf*

gehabt fjat, fo ßopfroef) gehabt, bafe er fjäufermeit r-or

Sdjjmerj gefd^rieen I)at, unb ein paar Staub' barauf

roar'ö aus mit ifrni, unb Ijatte if)m fein 25oftor mefyr

Reifen fönnen.''

„$)a3 ift eine böfe ©efdncfjte/' fagte ber ^eiligen*

pfleger, „ba3 ift mieber einer oon bem neuen ©lauben

gemefen, ber nimmt immer ein böfeS @nb\ @S laufen
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nodj üicl fo ijerum in unferem Ort, baft ©ort erbarm,

bie bie £oten auf bem ßird^of nify in Sftufje laffen

fönnen, unb benen bod) ba$ £erj im Seibe gittert, wenn

fte am ßird^of beö s3kd)ts oorüber muffen/

„3$r fjabt rccr)t, §eiligenpfleger/ fagte einer ber

älteren Surfte, „bei benen fjeifct'3 ,grof$ ÜJlaul unb

Keines §erj/ ju benen gehört audj ber nrinbige Sdmeiber*

fri£, ber füfyrt baö Sdjroert mit bem 9flaul beffer, als

bie (Sdjere am $ud>, unb bod) ift er le^tfn'n ausgesogen

aus feiner ©dmeiberbautxcf, roetl im §interfjauö ber alte

ßafper geftorben ift unb er ftdj gefürchtet r)at t>or bem

alten $afper feinem ©eift."

„$>a§ l)ab' id) eben fagen wollen/' antwortete ber

§eiligenpfleger, „an etroaS mufc ber üftenfdj glauben,

glaubt er nidjt an unfern §errgott, fo glaubt er an ben

Teufel. 5Die neue 6ippfdjaft im 3)orf miß mir über*

l)aupt nidjt gefallen, baS finb fo übergefdjeite £eute.

grüner roar'S anberä. $a ^at man feinen gremben

f)ereingelaffcn, ba£ mar bie §auptfadfjc, benn bie bringen

roemg ©egen ; ber Sogt mar ein Sauer, ber <3d)ullef)rev

mar ein Sauer, unb ber ^atfdjreiber mar ein Sauer,

unb es ift aud) gegangen. £eut' ju £ag' miß jeber

mef>r fein, als er ift. 2öo'S ^inmill mit bem über=

gefreiten Sing, baS fönnt if)r am 9iatfd)reiber feljen,

baS ift aud) fo einer, oon ben regten. Sefct mufe ifnn

aber etumS fein, benn er grüßt einen unb ift freunblid;

unb baä ift immer ein böfeS geilen. 9Kein Sater feiig

f)at mir oft gefagt: ,Gf)riftopl), merf bir'S: wenn ein
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geftrenger £err freunblid) wirb, bann fommt er fidler

halb oom 2lmt.
4 @ö gefd^ä^' if)m redfjt, roenn er ba=

t>on fame, benn bie £offart ift ju grofj. $>er fjat aud)

neumobifaje 93üd)er unb fo ©ebidjter gelefen, unb bas

$eug fjat ifmt ben $opf oerrüeft. -SRidfj bauem nur

feine fteben armen ßinber."

„ dauert er felbft (Sucfj nidjt aud&, §etltgenpfleger?"

fagte mit jagljafter Stimme ein Sflägblein, baä eben

frifd> eintunfte, um ben gaben ju nefcen. „Slnbere 2eut'

f)aben Um audjj oiel in3 Unglücf Inneingeriffen, bie fjaben'S

audfj ju verantworten."

„3>a, ©rete, bu magft redfjt tyaben/ fagte ber

§ctligenpfleger, „fo gefjt'3 mit ber böfen ©efellfd&aft,

märe er baoon geblieben; aber eö giebt fein größer

£reu$, als ba3, roaö ftcfj ber -iDknfdfj felbft auferlegt,

unb wenn er'3 fjat, fo mufc er'ä tragen, unb mag er

fid> einfcfyenft, ba3 mufj er audfj auätrinfen. 3e$t foHen

if)tn feine 3edf)brüber fjerauäljelfen. Slber roi^t tljr, roic'ö

bem, gefjt? Slffurat rote bem verlorenen ©ofm. 2öie

ber nichts mef)r gehabt fjat, fyaben i!m feine frönen 33rü*

ber fyingefd&icft, bie Säue ju Gilten, fo gefjt'8 bem."

„%f)T §aht red&t/ fagte bie 9MIer$ ©ret, „ahtx

bodfj fyat ber SBater ben verlorenen ©ofm mieber an-

genommen, unb mein Slltvater l)at unö ßinbern oft ge=

fagt: ,3)er $>oftor giebt feinen auf, fo lang er nod;

einen Sltemjug t^ut, unb unfer Herrgott audj feinen, fo

lange er nodfj fd^naufen fann.*"

„©retel, bu reb'ft fo, roeil er in beine ^reunbfdfjaft
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gefjt," fagte einer ber jungen ^urfdjen, „bu tfjät'ft nidjt

fo reben, roenn'S ein anberer roäV."

„food) id) tljät fo reben, SBttyelm, weil idj ein

(Sfjriftemnenfd) bin; ^aft bu eä ntdjt oernommen am

vorigen Sonntag, roo ber junge Pfarrer bie ©efdjidjte

eqäljlt fjat oon bem fdjroarjen Sieger, ber bei feinem

£>erm für ben alten franfen ifteger gebeten f>at, er fott

tfm bodj laufen? unb l)at ifjn bann gepflegt unb ftd)

afleS am -Dtunb abgefpart unb ifmt bie 6eften 33iffen

gegeben, unb fjat ftdj oor ilm geftettt in ber 6onnen=

fu'fce, unb roie fein §err ilm gefragt fjat: ,2Ber ift baS,

ift'ö bein äkter?* f>at er gefagt: ,%in, eö ift nid)t

mein ^ßater;* unb roie er iljn gefragt fjat: ,3ft'ä bein

Sßerroanbter?' Ijat er gefagt: ift nietyt mein $er=

roanbter;' unb roie er ifjn gefragt Ijat: ,3ft'S bein

greunb?' §at er gefagt: ift nidjt mein greunb/ unb

nüe ber $err enbltdj bös geworben ift unb gefragt

Ijat: ,2Ber tft'ö benn?' ba fjat bie treue <5eel' gefagt:

,$a3 ift mein geinb, ber fjat midj Derfauft unb mid)

meiner Butter geftofjlen, aber ber §etlanb f>at ge*

fagt: ,2Benn beinen geinb hungert, fo fpeife ifm, unb

wenn Ujn bürftet, fo tränfe Um.' ©djau, fo oiel

Sieb* mufe ein ßfjriftenmenfdj aud) fjaben, rote fo ein

fdjroarjer §etb."

„©ret', bu bift ein fjalber Pfarrer/' fagte ber Surfte

roieber, „baö fjaft bu oon ben frommen trübem gehört,

bie am Sonntag jufammenfommen. 11
3öie ber ^eiligen*

pfleger aber merfte, bajj eö auf bies Kapitel fam, fagte
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er ben Acuten: „§ordf>t, cä ift &\t, bafc ifjr J)eim*

gef)t, unb kf> bin mübc. Selnlt eud> ©ort!"

3m ^eimroeg aber meinte bic ©rete, benn Ujr tfjat'3

roefj, bafc man fo über ben 9tatfdjreiber fprad), er ging

allerbingS nalje in üjre ^reunbfdjaft. 2Ba3 ifjr aber nod)

it)e()er tr)at, ba8 mar, bafe fie merfte auö beö ^eiligen*

pflegerä Siebe, baft e3 ntdfjt gut mit ü)m ftetyen müfete,

unb beä 9tadjtä mufcte fie tnel an ben ^atfd&reiber

benfen, aber ber ^atfe^reiber badete nidjt an fte.

6e$*te* Kapitel.

2BcIt ift 2Beft,

2B« ftdj btan flilt, bet fdttt.

Der alte £eiligenpfleger fafj gerabe bei feinem 3m-

bifc um je^n Uljr morgend. 3n ber einen §anb Ijatte

er ba8 Keffer, in ber anbern Sdfjroartenmagen unb S3rot

Dor fidfj unb ein paar eingetragene (Stcr. S)a3 umfete

man im Drt, bafj er ba am beften ju fpretf>en mar.

3Benn ber 9Jaudj aus feinem Sd&ornftein aufftteg, matten

fidj immer etliche tyxan, bie um ben §eiligenpfleger

fjerumfdjjmuöten, bis er fie ehrenhalber miteffen liefe.

£enn er mar von §auS aus geizig. Einmal ^atte er

eine tüchtige Seftion befommen über feinen ©eij, unb

jroar von einer mertroürbigen ^erfon. @r fafe nämlidfj

roteber einmal t>or einem guten ©tücf Kalbsbraten unb

eingetragenen @iern, ba ^ört er brausen gefjen unb

wittert einen ©aft. Schnell nimmt er aöc Sdjüffeln
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toeg unb ftellt fic auf fein 33ett unb jieljt bcn brillidfjenen

SBorljang t>or, fo bafc man nidfjtö falj. 25er 9ladf>bar

trat ein unb mar ftdjjtlidfj erftaunt, ben £eiligenpfleger

ofyne roaö $u treffen — unb fpradj fo affer^anb oom

frönen SBetter unb oom ©tanb ber gelbfrüdfjte u. f. n>.

unb ob bem £errn §eiligenpfleger fein Smbtfc rvofyl be*

fommen fei. — „%a," fagte ber §eiligenpfleger, „idj

bin fjeut* früher bran al$ fonft." ber 9ladf>bar

aber aufftanb unb fortging — ba ladete tym ber ^eiligen*

Pfleger nadfj unb fagte: „®u bift ^eut* fdfjön angeführt/

unb ging gemädfjlid) nadjj bem $orf>ang Ijin. 2lber fiel)'

ba — er fam eben red&t, um ju feljen, nne feine #auS*

fafce fidfj ftatt mit ber Seroiette mit iljren Pfoten bie

©dfmauje abnrifd&te, unb traten unb (Ster rein unb

fauber abgelecft waren. $tit einem fdfjabenfroljen 33Kcfr

als roollte fic fagen: „ba3 t)at einmal gefd)me<ft/ faf)

fie ifjn nodfj mit ifyren grünen 2lugen an unb bann mit

einem <5a$ jum ßammerfenfter IjinauS. 3e^t machte

er fidfj bodfj Vorwürfe, bafj er ben yiatyhav mdfjt fjatte

miteffen laffen, unb nafjm fidf) ein paar gute 25orfä£e

für bie £ufunft.

©o fajj er Ijeute audf) roieber unb Ijatte feine $ljür

nid)t oerriegelt, unb ein SDtann trat ein, ben er fonft

nidjt gewohnt mar ju fefjen. @3 mar ber Statfdfjreiber.

„2Baö treibt @ud> I>er, SRatfdjretber, in aller gnuy,"

fagte ber §eiligenpfleger.

„3$ f)ätt' ein Anliegen, <Qerr §eiligenpfleger."

„$>as mär?" fagte ber ßeiligenpfleger, inbem er
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eben ein tüdfjtigeö Stücf Sdjroarjbrot aj$ unb ben blaft

auSfetyenben 9Jtann anfalj.

„3>dj f>ab' fragen motten, ob beim £eiligenpflcger

nidfjt (Mb aufzunehmen war' gegen Obligation!"

„SBenn gut ift/ antwortete ber öetligenpfleger,

„fönnt'3 fdfjon fein. 3öie t>icl wollt 3f)r benn?" —
„9hm etwa ein fjunberte oier ober ma3 me^r mär'

mir anftänbtg."

„So oiel tonnt 3$r (jaben. £abt $f)r bie Rapiere

bei @udj?" —
«3V fagte ber 9tatfdfjreiber, „ba ftnb fte." — SDer

£eiligenpfleger faf) fte aufmerffam unb rufjig burdfj. —
„3a, eä mär' alles redfjt. Slber alT bie tefer ftnb

fdjon auf Obligationen oerpfänbet, bie fjabt $f)r all'

eingefdfjrieben befommen alö Kaution, rote 3^r baä

Slmt annahmt."

„So, bafc id) boef) nicfyt mü^t'/ fagte ber ^ranj.

„9hm, baö ift @udj bod> gefagt roorben, efje 3^r

baä 3lmt annahmt, baä ift natürlich. 9ftan traut einem

nio^t fo oiel öelb an ofjne <Sid^cr^cit."

SBerbu^t fafe ber grans ba, ba3 fjatte er rein oergeffen.

„$önnt'3 benn nidf)t auf §anbfd&rtft fein? @§ wirb

ja bodjj alles roteber angefdfjlagen, eö bkibt nod) ein gut

Seil übrig."

„3a, 9ktfdf>reiber, bie ©efefcer erlaubend nid^t. 3d)

tfyät'S gern, aber eS gefjt nicljt."

$er granj fdfjroieg eine ©eile. SDann faftte er ftd)

Witt unb fpradf): „9hm, £err öetligenpfleger, wenn Sic
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mir'ö oorftreefen tfjäten aus 3hrem Eigenen, ©te ljaben

genrifi ©elb ba liegen. 3$ Mn augenblicfttdjj in 23er*

(egen^eit. 5Dic Seute galten nid^t 2öort mit bem 3<*h*cn>

unb ba ftetft man brin."

»3<*/ fo 9e^t mir'3 gerab' auch," fagte ber §eüigen*

pfleget. „-ättan hat eben immer feine (Sorgen, unb eö

ift teure 3«t afleroeil. 5Ba3 foften nur bie Äneajte

unb bie lüftägbe, unb big bie Umlage unb bie Steuern

bejaht ftnb, unb roenn'ö 3<*hr ^erum ift, ^at man bodj

mieber nid^tö.^

,,©ie ^aben aber bodf> für niemanb ju forgen," fagte

ber 9tatfchreiber, „unb (Sie friegen ja 3hr ©elb nneber."

„%a, fo fagt jeber, unb am @nb' ift'S bodf) nichts. 3a)

hab' mein gut £eil (Erfahrungen mit teurem Se^rgetb

$af)Ien müffen — unb ^ab' mir barum oorgenommen,

feiner ©eele mehr ju Reifen."

,,©te fönnten aber bod> bei mir eine SluSnafjme

machen t>on ber Siegel, ©ie roiffen eä ja, wie eö einem

geht in fo einem s#mt."

„3a, ba§ roetfe ich roof)l, aber roie gefagt, e3 geht

mir felber fo, unb unfereinö muft fein* ©ady auch ju-

fammen^alten, bamit er $u roaS fommt. @3 tt)ut mir

wirflidfj leib, bafe ich ba nicht Reifen fann."

„9hm, roenn ber $err §eiligenpfleger nicht fönnen,

fo ge^t'ö ^alt nicht, fo muft ich eben guefen, roie'3 geht."

„3cfj tfjät (Euch raten, gefjt jum Jubcnlämmle, ber

hat Diel ©elb ba liegen. 2>er thät'S um ein paar

^ßrojente mef)r als gewöhnlich." —
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„2lm 3ub finb mir noch nicht/ fagte bcr ^tatfc^rciber,

„§err §eiligenpfleger — für bcn guten 9tat banf ich,

ben roei& ich felber. 2lbje3, §err ^etligenpfleger." Unb

bamit fdjriti er jur ©tube fyinauS.

„§abt ihr ihn gefehen" — fagte ber §eiligenpffeger

für ftdj f)'m — „ben hochmütigen ßerl! 2öie ber feinen

Hochmut Derbiffen r)at, bis er mieber IjerauSgefommen ift \

£)er meint, ich ^m ©e1^ geben, bem 9cwhtSthuer!

2ÖäY er booon geblieben, ber hochmütige ©efett. Slber

e$ ift nichts alä ber Hochmut, ber bcn noch umbringt.

2)a tonnt' man noch f<hön roeit fommen — unb fein

biffel ©elb noch »klieren." Unb babei afe er gemüt=

lieh fcmen ©chroartenmagen baju.

^lachbenflich mar ber ^ranj f)ttau$%e%anwn; baö

hatte er roohl burchgemerft, bafe ber £etligenpfleger nicht

mollte, aber mit ber ©pradfje nicht hetcwärücfte. „©o

ftnb bie deichen," fagte er t>or fich fyn, „nichts als 23lut=

ige!, ba ift fein (Mannen."

@r ging hinten herum burchö SDorf, gerabe ben 2Beg,

ben auch feine ©<hrocfter glommen war. Pointen an

ihrem £auS ging er x>orbei; fie ftanb gerabe in ihrem

©arten unb hotte bie ^lumenwurjeln heraus, benn e£

mar ©pätjahr. @r fah über ben §aag ^ercin in ihr

©ejtcht unb eS 50$ \§n gewaltig, fie ju begrüben. Sie

fah fo frieblich aus. w ©te fyat boch recht gehabt, bie

2llte, eS ift boch eine treue (Seele, fie r)at mich gewarnt

felbtgeSmal — bu folltft'ö ihr boch fa9en, mo'*
feh&/

fagte er uor fich fyn- @&en flaute bie ©djroefter auf,
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aber er buefte ftdj inö ©efträuch unb fdjlich ein paar

©dritte noch weiter, elje er ftdt) aufrichtete. Unb fo ging

er nidfjt In'nein.

2ln einem anbern ©arten blieb er fte^en. $)a mar

eine 2Berfftätte, brin jammerte einer unb pfiff luftig

brauf los — ber granj trat in ben ©arten unb ftanb

oor betn <5cf)loffer.

„©uten borgen, ©chloffer," fagte ber Statfchreiber.

„©uef einmal, roaS für ein' ®1)x\ ber #err 9tat*

fdf>reiber fommen auch ju bem fdjmufcigen Schloffer, baö

f>ätt' ich mir nicht träumen (äffen.

"

„9hm man wirb bodj noch feinen alten, guten

grettnb befugen bürfen, Scfjlof}er, roenn'S ein'n treibt/

„3a, baä ift recht, ©o, bu l)aft bich fdjon lang

nidf)t mef)r fefjen laffen, granj!"

„©efdfjäfte galten einen ab unb noch öiele3. 3<h

hab' aber ^eut ein' Angelegenheit, bie mich Vertreibt."

„60/ fagte ber ©djloffer, „roaS bann, wenn man'3

roiffen barf?"

„Nun, bir fann ich'ö fd&on fagen, aber bu ^öltft

reines SRaul, Schloffer."

„33ei mir ift'ö aufgehoben rote im ©rab, 3rran§!"

„3dj bin in Verlegenheit wegen ein paar lumpigen ©ul*

ben ©elb," fagte ber SRatfTreiber. „$>te Seut' aafjlen

nicht, unb ber §auähalt foft't mel — unb oiel 9Jläuler

ftnb'ö baheim, bie motten gelebt höben. 216er roer fann

ba alles beifchaffen!"

„3ch thät fie mir 00m §al£ fchaffen, bie (Schreier,
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tf)u ftc fort in $)ienft, bie tonnen audj roaS arbeiten.

£f)u eine nadj unb eine nadfj -UJl., bie oerbienen fdfjön

«Stücf Selb, oielletdjt bleibt audf) eine fangen am heiraten,

fte ^aben ja aß' fyübfdje ©efidfjter."

„3dj geb meine ßinber nidfjt fort, bie finb ju gut

jum $tenft unb für baö Ijab idj fie nid&t erjogen.

3$ wollt fragen, 6d>lojfer, ob bu nicfjt 33ürg' warft

für 500 (Mben."

„3a, lieber ftreunb, Öürg' fein, baö fjeifjt ein (£fel

fein in jefciger 3eii," faßte ber 6d)loffer. „Söetfet bu,

roie'ö fyeifct:

,2)en Bürgen

tf>ut man würgen'.

„,;)tur nidjt 93ürg' ftefjen/ Ijat als ber alte ©dfjulj

9*fagt, ,fonft alleö redfjt gem.* 3$ Ijab bie SBelt

fennen lernen, ba giebt'S oerfdfjmifcte Äerl brin: ba

fjetjjt toujourS genricf>ft fein unb alle jroei klugen auf-

fperren unb ben ßreujer fed&ömal umbreljen, ef>e man iljn

einfteeft, ob er edfjt ift, unb jmölfmal, ef)e man if>n auä*

giebt, ob's nidfjt ein falfdfjer ift. $aS ift meine Äunft reia)

ju werben, fjätt'ft'S audfj fo gemalt, %xan%. 2Bart nodf)

ein* 2öeiP, bis ber Xabaf oerfauft wirb, ba giebt'S fdfjön

(Mb unb bu fannft bem Suben nodfj fo was einfließen

laffen oon megen bem ^rotofollieren u. f. m. unb einen

$ienft tfjun — fo giebt er bir aud) mef)r."

„3a, idfj tf)ät'ö Ijalt je£t brauchen gleich — ia>

roiH bir meinen £abaf je£t oerfaufen um ben falben

$rei3, wenn bu'S gleich bar funlegfi." —

Di
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„%a, wer weiß, wa§ nod) über ben £abaf fommt,

trieHetdjt ber §agel, unb bann ift'ö wieber Ijtn, unb tdfj

Bin um mein ©elb. Söarum preffiert'3 benn fo arg?

©eftety'ö! gelt bu Ijaft ©elb von ber Saffe, fag'3 nur,

idfj oerrat bid^ mdfjt."

„Dir will id&'ö fagen, weil bu'S geraten f>aft, aber

wenn bu '£ -üflaul nicr)t f)ältft, wirft bu fef)en, was e§

giebt: ©o einbifedf)en Ijab' idfj braus genommen; aber ba3

meift ift auf meine <3adfjen oerfdfmlbet, wenn'ä nur einft=

weilen bretyunbert ©ulben mären, baö tf)ät mir reiben."

„3dfj fyab fie felber nidfjt. ©ucf $ranj, eä gefegt

bir eigentlich redf)t, bafc bir'3 fo elenb gef)t. 2öärft bu

t)on bem SDtenft, ber fjat bidt) ruiniert, üüftit fo großen

§erren ift bös ßirfdfjen effen, bie werfen einem bie ©teine

unb (Stiele an ben topf. Kotelett effen unb roten 2öein

trinfen, baö fann ein jeber — aber jaulen fann nicf)t

jeber. ©inen frönen öut tragen, DmnibuSfaljren, SRat*

fTreiber f)eij$en, baS ift fein* ßunft, wubb bid), ift'ä SBer*

mogle braus unb bann fpring if)m nacfy. <5o gefft'ö. 2öaS

man ftdf) aber einfdfjenft, ba3 mufe man auc$ auStrinfen."

„§ordj, Sdfjloffer, bu l)aft ja felber geraten, baft ia)

ben $)ienft annehmen fott/ fagte ber 9fatfd>reiber.

„3>a, wenn idj) gewußt tyätt', baft bu fo ein

bummer ßerl warft, fo ^citt' idf) bir audfj abgeraten.

Da mufc einer ioujourd alert fein unb jappeltg wie

ein $ifcf> — ba fjeifjt'ö:

6efc bidEj über aUe$ roeg,

<3tyx biö) um ein' jeben Srecf!
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wenn man ju wa§ fomtnen will. @ä giebt nodj mele

Sffotfdfjreiber. 2lber bic finb reief) unb 90115 anbere Äerle

wie bu, bie finb mir lieber al§ jefyn 3uben. 2)u bift

aber nodfj fein Siebtel 3ub."

„So einer mag icf> audj nidfjt fein/ antwortete ber

granj, „ba§u bin idj nidfjt erjogen."

„SSenn bu nur einmal mit beiner ©rjtefjung ftiU

warft/' fiel ber Sdf)loffer tfjm ein, „man meint wafn**

fyaftig, bu wärft fel6iger uermunfebener ^Prinj, wo alle

Sage im SRofenwaffer gebabet unb in Baumwolle ge*

wicfelt worben ift. SBeifjt bu nodf) r>on felbiger ©efdjidjte,

wo bu efjemalä in ber $ante oorgelefen Ijaft. @8 mär'

gefreiter, ^ranj, bu roärft nodj ber ^antenroirt."

„3<*/ faßt mir grab ein, Scfyloffer, bafe bu mir

von bafjer audj nodfj an bie 60 ©ulben fcfjulbig bift,

bie mufc tdfj jefct Ijaben, unb beine Steuer bift bu aud)

nodfj fdfjulbig, baä macfjt audj nodjj von jmei %a1)x fjer

in ben oier^ig ©ulben unb ungerabe ßreujer."

„3öa3 fagft," rief jornig ber ©dfjloffer, „gel) mir

roeg mit ben alten Sadjen, alter £ump, roir ftnb

Don felbiger 3e^ §er quitt, bu wirft wofjl roiffen

warum, unb wie bu bid> regft wegen ber Steuer, fo

wirb gleidjj ans 2lmt gelaufen unb alleö gefd>mä£t, waä

bu gefagt f)aft."

„D, bu ntdfjtSnufciger Sd&Ioffer, bir wäre nicfyte

beffer, als man tfjät biety unter bein' eigenen 2lmbo8!"

Unb bamit fafete er ben ©dfjloffer an feinem £alstudfj.

2)er Sd)loffer aber fcfyrie unter ber nen>igen $auft

G. diommtU (Srj« <Sef.*H. HI. 16
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be§ granj. „2<$ midf) IoS/ rief er mit Reiferer unb

erfticfter (Stimme, „lafe midfj los, idfj fage mdjtö."

„3*/ wenn bu fdfjmbrft, fo maljr bir bein Seben

lieb ift/ rief bet föatfdfjreiber.

fd^roör, lafj midf) nur Iod/ rief ber ©dfjfoffer.

£>er granj liefc tfyn Ios\ $>er Sdfjfoffer fd^ob mieber

fein £al$tucij jurecfjt, benn eben fam jemanb $ur 2Berf*

ftätte fjer, — e3 war be3 ©dftfofferS grau.

„•Jhtn, maö ift benn mit euef)?" fagte fte, „ifyr fjabt

ja ßöpfe rote bie £rutf)äf>ne."

„<5paj$ gemalt Ijaben mir/' fagte mit einem gemalt*

famen Sachen ber 6dfj(offer, „roer ben anbern jroingt."—
„^fyx fottt eudj fdfjämen, ifyr ^ttannsleut, in eurem Hilter

fo roaS ju tfmn," fagte bie grau.

„§att bein SJtaul/ fagte ber Sdfjtoffer, „unb madj,

bafe bu meiter fommft."

3roifdf)en bem ©dfjloffer unb bem granj mar ber

2(bfcf)ieb fur§. Seber roujjte, roaä er üom anbern 51t

galten fyatte, unb ba3 mar blutroenig.

©er ©djloffer aber fagte, alö ber granj fort mar, fo

halblaut üor fidf) f)in: „@in <5<fylo% f>aft bu mir t>or3

3JtauI gelegt, aber jum <Sdf)lüffellodfj gefyt audjj nodfj roa£

fjinauS, £err ^atfdfn-etber!"
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Siebente« Kapitel.

SMe SReue Ift ein ©djelm,

35er fommt immer 311 fpät»

Jn bes !Hatfd^rct6erä §au3 fjatte cö angefangen ftitt

$u werben. 5J)tc Koteletts am Wittag, ber -äftorgenimbifj

mit SBein unb anberem fielen roeg. %m $orn Ijatte

ber Sfartfdfjreiber audj ben £ut feiner £ocf)ter unter bie

ginger befommen unb iljn jerriffen. „@S muft anberS

rcerben/ f)atte er ju feiner grau gefagt, „tcf) leibe

baS $eug ni$* me§r- Kinber fönnen Kartoffeln

effen wie bie anbern aucfy unb brausen morgens feinen

Kaffee.
u

(£r 30g aus einer -iftebenftube auS unb nalmt

£eute hinein, bie ein paar ©ufoen ^au^ing jagten.

60 wollte er ben roUenben SBagen auf feinem ah

fdjüfftgen 2öeg aufhalten. @r mürbe felbft freunblidfjer

gegen bie ^Bauern unb wollte f)te unb ba wieber gut

madjen. 216er er bebaute nidf)t, bafc baö Ijeifje junt

Quacffalber ftatt jum $)oftor gefjen unb bajs fdfjledfjt

geseilte 2ßunben fdfjlimmer ftnb als offene frifcfje.

60 trat eineä Borgens feine grofee 2odf)ter t>or

ben §8ater unb fagte: „$8ater, idf) l)ab midj oerbingt

in ber <5tabt bei einer §errfdf)aft, beforgt mir fdfmell

ben $eimatf$ein."

„©0 Ü0tomfell, fo fdfmell fdfjiefeen bie ^reufcen nid&t.

2Ber f)cifjt bidfj benn einen SDtenft annehmen, ol>ne micf)

ju fragen?"

16*
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„3cf) mtdfj felber, roenn Sfjr'3 bodj roiffen roollt, fo

gefdjeit bin id) aucfj. 3$ fann baä §unbeleben nidjjt

ertragen mit ben oielen Äinbern. 2öenn tdj Ätnbö-

magb fein null, fo fann idjj'S audf) bei anbern beuten

fein, alö bei @udfj, unb mir ein 6tücf ©etb perbienen,"

antwortete fie.

„©ei ftill, bu fredfjeö $)ing, ober bu friegft eine

Ohrfeige/ rief ber 9latfTreiber.

„3$ bin Dottjäfjrig unb fann machen, roaä id& nrill.

3fjr fyabt felber gefagt, bafe mir nidfjt aufgewogen finb ju

bem SBauerngefdfjäft. Unb je£t foß id) fu'nauä mit ber

§acfe auf bem 23ucfel — 2( bafj! ba mirb nicr)td brauS!"

„£u fannft ja r)icr fonft fdfjaffen unb näljen unb

braucht nic^t fort um ©elb ju oerbienen/ antmortete

ber 9totfdfjreiber.

„So, unb bann alles ^ergeben für bie ßinber, ba

mär idf) rcct)t gefreit, idf) brause meine ©adfjen audj

felber, unb ofmefjin für bie 33auernroeiber $amiföler

näfjen unb §emben fliefen oon tf)rem ^ßaeftudj ift mir

aud) nidjt anftänbig. 2luf bem $lafc bort friege idjj

40 ©ulben, ßoft unb SogiS, brauch nur mit ben &in*

bem fpajieren gef)en unb ftreng midfj nidf)t an. $a3

müfct boa^ felber roiffen, bafe baä je^nmal gefreiter

ift, alä fo auf bem SBauernneft eroig bleiben."

„$u fannft redfjt fyaben, aber bu bleibft belegen

bod> ba.
11

„6o — nun bann roerb id) mir allein Reifen.

Dann tonnt 3^r (Türe bitfe 6uppe felber hinunter-
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f<f)lucfen alle borgen unb id) meinen föaffee unb mein

Xunfeö, mie früher aud), unb fönnt (iure Rat*

toffeln fecfjömal im Xag effen unb alle bief werben mie

bie -iftonbtalber, id) bleib aber nicf)t/ rief fie.

„2Bart' bu!" rief ber SRatfctyreiber — ,,id) miß

bir'ä jetgen, roie bu gegen beinen 3kter fein follfr,"

unb langte eben nad) ber @lle, bie auf bem £ifd) lag,

unb gab if)r einen tüchtigen Schlag über ben SRücfen,

bafs fie fdjrie — ba ftürjte bie Butter herein mit bem
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Stuf: „Db bu fic ge^en läfct, baö 9M>el! Sie $at

ganj redfjt, bafi fic t>on bir getpt. $)u fannft fte ja

bodjj md)t ernähren."

$)a fyolte bcr Stotfdfjretber aud^ aus jum Schlag gegen

feine grau, fic aber bog ftdj unb unterlief ityn unb Ijielt

üjm ben 5lrm. „©retel, madjj'ä genfter auf, bafc bic

Seut' e3 Ijören, unb fc^rei um £>ilf."
—

2)er 9iatfdfjretber lieft ben %xm finfen. —
•öttt jornigem Slicf ftanb bie grau i^m gegenüber.

„3a, unb baft bu'3 nur roetfjft," rief bie grau, ,,idf) gel)'

auefj fort unb laft bic§ allein mit bem Raufen Äinber,

bann fannft bu fefjen, roie btr'3 geljt. $)u bift an allem

@lenb fd^ulb unb blamierft einen nod^ »or ben SBcr*

roanbten. 3Jian fann ficlj nirgenbä mefyr feljen laffen.

$>a guef einmal f)er, roaS ber #err Setter fd&reibt, idf)

bin faft in ben Soben fyineingefunfen. Sie gab ifjnt

einen jerfmtterten S3rtcf — ftemmte ifjre beiben gäufte

in bie Seite unb flaute tyn an. „®ef)' 'nauä, öretel,

ba3 ift mdjjtä für bidf)/' fagte fie — unb ber granj las:

„Steber §err Setter unb 9ktfdfjreiber!

$)en S^nen 3$rigen Srief fjabe idf) in guter ©efunb*

fjeit erhalten. 2öir finb grab am -äfte^eln geroefen, roie

mir iljn gefriegt ^aben. 3>cfj fyätt' aber nidfjt gebadet,

baft Sie fidfj mit ©elb an mtdfj menben, fo nal/ ift bie

Serroanbtfdfjaft bodjj ntdfjt. Sei %fyntn ift ja alles fo

fcr)ön in Syrern §auö, unb brum fann idfj audf) nicfyt

glauben, bafc e3 2#nen fdfjledjjt gefjt. Sie werben eben

ju oiel an anbere Seut' fpenbiert jjaben. 2)aö müffen

Digitized by



£er Sktfdjreiber. 247

6ie nid^t mefjr tf>un Smmer nobel, a6cr einfach, ba3

ift baä 23efte. ^mmer ein ßreuger weniger ausgeben,

alö man einnimmt, beö ift mein -B^im'. 2lber ich

miß mich nicht unnobel finben laffen unb leg' beäfjalb

einen guten ©ulbenfchein bei. @r ift edf)t, <5ie tonnen

nachfragen, @r ift für baö @ffen r-on felbigmal.

3$ miß je£t mein (Edjjreiben fcfyliefjen unb Sie ^erj*

Udj grüben. 9*ü&' aud) bie 33aS, idf) grüjj' aud)

bie ©retten, ba3 liebe 9Räbe(. 3$ grüjj' ben Johannes.

3$ münfd^e, bafc bieS Schreiben Sie in guter ©e*

funb^eit antrifft, rote e3 mich oerjaffen ^at.

Sdfj bin S^nen 3hr

5 ... v ben lieber Detter."

„ deinen Setter unb beine ganje Serroanbtfchaft foK

ber Teufel holen!" fchrie ber SRatfctyreiber unb jerrifc ben

33rief famt bem ©ulben in lauter fleine 5eten / rowf

Um feiner $rau ™% ©efidf)t unb fagte: „3)en lumpigen

©ulben, ben ber ©eintragen gefdfjicft r)at, ben friegt er

auc^ nimmer ju fefjen; ba ^aft bu beinen faubern Setter.

Sauf ju ihm, wenn bu roillft, fchreib'3 ihm, tfju'3 tele*

graphieren auf ber (Sifenbahn, — fpring, bafc bu bic

Schuh serlierft." Sor $oxn fonnte bie grau nichts

fagen. Sie ging hinaus unb fcfjlug bie Spüren $u, baft

ba§ #au§ in allen gugen fragte.

„Unb ©elb mufe bocr) her!" fagte er für ftdf)

laut r)in, „ einerlei, roo'S her ifr" Unb *>amit 9mg e*

an fein $ult unb fdfjrteb einen Srief, ben er gleich

mit ftch forttrug.
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2(m 5Cbenb mar roieber ©ptnnftube beim gelbfcher.

2)a3 GJefpräch, um baä ftch'ä breite, war ber Sftatfcijretber.

w$eut finb fte roteber hinter einanber geroefen, fie müffen

n>a3 Sfrg'S gehabt h<*ben, benn fic höben gefchrieen, roie

wenn ilmen bie -JKeffer im §al$ fteeften" — fagte eine,

meldte grab gegenüber rooljnte.

„3$ h<*b' atteö gehört/ fagte ber gelbfdfjer, „ich

hab' grab ju ben Seuten in bie -ttebenftub' gewollt, um

bort einen ju rafteren mit feinem grofjen 33art — ba

hör' ich fdfjreien. 3>dfj nweh* tnic§ ein wenig bei unb

gucT burdfjä Sdjjlüffelloch 'nein, unb ba ftefjt mein 9tot=

fdjreiber mit ber (Stfmeft unb F>aut auf feine £odjjter

brein, bafe eö orbentlich gefragt ^at. £)a3 ^ette $lut

ift ihr 'runtergelaufen, unb bann I)at er fte am 3opf

gefriegt unb tüchtig herumgezogen,, bis bie grau fommen

ift; bie aber roie ein Söro' auf ihn 'nein unb r)at tlmt

linfS unb red^tö gegeben, fo t>iel er ^at ^aben motten,

unb fyat tüchtig räfonniert babei."

„2)ie fann'ö/ fagte ein Surfte ladfjenb, „bie ift

oon brüben fjerüber, roo bie großen ÜRäuler her finb.

&ie l)at if)r -JJtaul auch nicht gefto^Ien. 3>hr Setter

fann'ö noch beffer. Söifet ü)r, felbiger roo mit tlmt

herumgefahren ift in feinem grünen Dtocf unb feinen

roeltegrofjen Satermörbern."

„3a, felbiger, ber mufj gefdjrieben haben, bajj er

fein (Mb fpenbiert für fo reiche 2eut', benn fte f)<ü

ihm einen 35rief geben.
M

^©clb roiH er, ba§ roeijj ich weh/ fagte be$
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6dfjloffer3 Softer, „er f>at unfern Sater audfj angepaeft,

e§ mujj nid^t fauber ftefjn mit feinen Äaffen."

„2>a, i^r £eut', nel)mt eudjj nur jufammen unb

gueft (Sure Quittungen naefy, ob iljr fie nodfj alle Ijabt,

benn ber Dbereinne^mer f)at ma3 fallen laffen bei

meinem Setter, bem ©dfjmiebjofepfj."

„3**, ba mufc man gleidfj guefen," fagte ber

fdjjer, „ba3 ift mistig. — Sdfj f)ab' fie ad' jufammen-

gejjeft' unb genummeriert, midf) betrügt er nidfjt."

„feabt 3^r audf) fdfjon gehört, bafc feine ©rojje

fort miH? S)ie Ijat ftdf) oerbtngt unb Iriegt iäfjrlidfj

^unbert ©ulben unb ein neues Äleib, unb barf

fpajteren fahren mit ben ßinbern t>on ifjrer #errfdf)aft

alle £ag!"

„3>a roofjl, felbige mit bem §ut — jefct !ann fie

ifjn alle £ag auffegen."

„2lber bie Sftcfe, feine jroeite, bie bleibt, bie roeij*

warum."

„28a3 ift bann mit ber?"

„$ie fjat Umgang mit einem ©Ziffer oon brüben

herüber, unb bie £eut* Hüffen atferfyanb über fie/

„So, roetjst bu roas baoon," rief einer, — „ba£

mär' intereffant."

„3a? toeife nichts," fagte bem Odjjloffer feine, ,/s

wirb fidf) fcfyon auSroetfen, roaS ift."

„2Baä roirb if)r 33ater baju fagen, menn fie fo einen

Biebern nimmt, er fjat immer fo fyodfj InnauSgeroollt mit

feinen Smbern!"
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„3a, ber leib'tS nidjt, aber e$ gefdfn'efjt ifmt redfjt,

baf$ fie runter fommen."

w 2Bcnn cr'3 audj nidjjt leib't, bie brücft'3 beöroegen

bodfj burd). Sag bic wollen, baö motten fie, bie fjaben

i^rc bicfen $öpfe nicf)t umfonft/ rief eine anbere Iacf)enb.

„$!a3 ift atferoeil bie -SJiobe," fagte ber gelbfdfjer.

„Man mufe in heutiger Seit mit ben ffiölfen beulen,

fonft beiden fie einen. 5Dtc Söelt roirb fjalt immer auf«

geflärter unb gefreiter, £a3 madfjt bie SBilbung unb

ber Jortfdfjritt, bie ßifenbalm unb ber £elegrapfj unb

alT ba3 (sadf)' — ba müffen mir Sitten alleweil (Schritt

galten mit ber Sugenb, fonft gefjt man hinter fidfj."

£>ie SJiäbdfjen unb bie 23urfdf)e fjorc^ten auf, als ber

gelbfdjer fo fpradjj.

„%1)x 8eut', je£t madf)t, bafe if>r fjeimfommt, e^

aufgeboten wirb," fagte ber gelbfdjer, unb fdfjroeigenb

gingen fie auSeinanber.

H$te* Kapitel.

Älag bicfi, ringe

Sorg bid&, ftnnc.

Cfme ©ott ift fein ©eiolnnc.

Srunten am SRfjein, roo bie granfenfaifer in tljrem

£)om begraben liegen, $ief)t oom ©ebirg l)er ein Söäffer*

lein, baö fliegt in ben grünen 9tyein. Unb ber 3tf>ein

fliejjt an einem Sage oorbei roie am anbern unb fagt
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nichts von bem, roaö brin im Crte oorgelft, baö am

33acf)e liegt. Unb boclj fyätte ifmt mancher fd)on roaö

ju fagen gehabt, roaS ifm brüeft.

$a lief im %a1)xt 18 . . am fo unb fo weiften ein

IHflann braußen tyerum mit oerftörtem 23licf unb langen

f>era6f)cmgenben paaren.

@r mochte n>of)l gut feine fünfzig auf bem &opfe

f)a6en, u>ien>of>l er immer nodj rote ein ftattlidfjer 2ttann

ausfa^. Gr fefcte ftdf) fu'n an einen Söeibenbufdfj, faute

an ben Nägeln unb fafy unoerroanbt in ben Strom hin-

ein. Irinnen im $)orf läutete fdfjon bie 9tadf}tglodfe, eö

ift ftarf um neun Uljr. — w
s
3fodfj immer nichts/ fagte

er Ijalblaut t>or fid) Ijin unb flaute roieber fdfjarf in

ben ©trom hinein. — „Sr f)at mir'S bodfj fo feft oer-

fprodjjen, unb eö mufj 6alb neun Ufjr fein." $on ferne

fjörte man ein leifeö Zubern unb baS fallen ber Tropfen

oon ben Zubern warb immer beutlidjer. £er 9if>ein

trieb ftarf unb ber Äafjn fämpfte ftdjtlicfj unb roarb

immer weiter fjinuntergetrieben. „(Sud) fott baö Söetter

oerfcfjlagen, u)x elenben Tröpfe, ifjr fa^rt ja nodf) auf

bie -Uütüljle ju, bann finb mir oerraten/ fo fpradf) ber

unter bem 2öeibenbufcf> unb trat fjerunter ans SBaffer

unb legte ftdfj mit bem $opf oor unb rief in langgezogen

nem Ton über bie SMen Inn. Sie auf bem ßafme

fjörten'S unb trieben aufs neue gegen ben (Strom, enb=

liefj famen fte näljer. $)er -3Jtann roarf ifmen oom Ufer

aus ein ©eil ju, unb baS 33oot raufcfyte herein.

„5ran$, madjt fdmell, bafe 3^r einfteigt unb mir
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fortfommen, eS fommt ein ©türm, jubem ift'S ni$t fidler.

Sie grünen gudjjSfcfyroänjer f)aben und fdfjon lang auf

bem Xmh — fönntet f)eute tüetteidfjt mitgefangen

unb mitgegangen werben. " $er $rana, benn baS mar

ber 9)tann, ftieg ein, ftc fuhren herunter an ber -iDcufjle

oorbei. (Sr brütfte feinen §ut tiefer ins ©eftdfjt, als

er ben s
3Jtttflerburfdfjen fafy, ber gerabe ben Umgang um

bie -äJcufjle machte. SBalb fjielt ber Äafm am jenfeitigen

Ufer in bieten Söeibenfträudfjen.

©d^roeigenb gingen fte oorwärtS über ben X^algrunb

mit ben 2öeibenbäumen, burdj 6toppelfelber, bis fte enb*

iid) an einem #aufe, baS am Slnfang beS 2)orfeS ftanb/

podjjten. 2(uf bie £aut burd&näftt ftanben fte braujjen,

benn ber SHegen goft t)ott unb tüchtig herunter. „Sinb'S

2#r, Renner?" rief brin eine alte Stimme. „3a, 2Wte,"

flang'S brausen — unb ber Siegel fiel brinnen. „%la,

$inber," fagte bie 2llte, „(jeut' ift'S fpät, — unb ba —
was für einen faubern Soge! fjabt ifn* ba mitgebracht,

ber ftet)t ja aus, wie wenn er vom ©algen fäme, n>o

[)abt iljr ben abgefd^nitten?" $n bem $ran$ rooüt'S

fodjjen unb er fjätte gern roaS gefagt, gärten bie beibcn

anbern ifjm nidf)t einen SBltcf jugeroorfen, ber tym be*

beutete, eS fei fyier an ber $e\t, reinen 9Jtunb ju galten.

„(M)t, Butter, lafct ir)n mit grieb* — madjt lieber

geuer unb bringt ein paar ©läfer ©djnapS, bafi unfer-

einem mieber n>of)l wirb bei bem §unberoetter," fagte ber

eine, ber ben granj früher fdfjcm angerebet ^atte.

3e£t, roo bie Simpel auf bem Sifdfj ftanb unb fte
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um ben £ifch fasert, fonnte man fefjen, maS für eine

ehrenwerte ©efeUfdjaft fid^ an bem fd)mufcigen SBittStifch,

auf bem noch fdjmufcigere Söürfel unb Äarten lagen,

gefammelt fyattt. $er eine, ein serroitterter Äcrl in

einem fdjarlachroten SBamö, wie ihn bie (Schiffleute am

${\)c\n tragen — mar f)od) aufgemachten, ben Schlapp*

fjut trug er tief im ©eftcfjt brin unb roilbeö §aar

brunter, aber roenn etwas auf feinem ©efidjte gefdjrie*

ben ftanb, fo roar'S baS SBort beS Propheten: „£)ie

©ottlofen ^aben feinen ^rieben/

3n ber ©egenb ^ie^ er ber Renner ober furjmeg

ber 2lfrifaner, unb mancher raupte von feinen ©treiben

$u erjagen unb auch bauon, baft er baS 3udjthauS nicht

bloft von aujjen gefehen ^atte. Unter anberem mar er

auch fcinerjeit in Slfrifa geroefen, aber auf bem (Schub

roieber auf 9tegierungSfoften ausgeliefert roorben in bie

#eimatSgemeinbe, weil er brinnen noch mc^r ö^fto^Ien

hatte, als bie fchmarjhoancjen Araber. SSon biefen (Söh-

nen 3#maefö hotte er auc^ <wbere gelernt, feine §anb

aufzuheben roiber jebermann. Daheim ^at man ihn nrie*

ber nehmen müffen mitfamt feiner 5omiße/ roooon ber

23ub' oon zwölf Sahren fchon einmal im 3uchth<mä auS=

gepeitfdjt worben mar, weil er brin in Slfrifa geftohlen

hatte. £)er 93ürgermeifter h^tte jroar an baS wohllöb*

liehe 2lmt berichtet, „baS afrifanifch' ©eftnbel betreffenb,"

aber cS fam jurücf, man fönne hier nichts machen, (So

blieben fie benn. Slber ber $ater hotte fein afrifanifch

Seben nicht oergeffen, unb wo was auszuführen mar,
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moju es einen freien 9)tann foftete, ba mar ber £en*

ner oorne bran. £ie Seute fagten aucf> oon ifmt, er

fei brin ein 9)iamelucf ober ein £ürf geroorben; wenig*

ftenä ^atte er bis bato feine Sohlen oerriffen auf bem

ßtrdjroeg. ©ab'3 bocij faft feine ©emeinbe, bie nidf>t

einen folgen roälfehen Serl hatte, ber unter ben Sumpen

ben Hauptmann macht unb roeber ©Ott noch -üJtenfchen

fürchtet. 5Die Seute im 2>orf fürchteten if>n, unb roenn

er ma§ forberte, gab man'3, unb am meiften Slngft hatte

ber alte Pfarrer oor ihm unb tf>at if»n alles ©ute, weit

ü)m fein £eben lieb mar.

38enn ber Renner barnach auäfah, als war' er an

allen ©algen gehangen unb fei mit allen £unben gehest,

fo mar fein $amerab ein ebenfo fauberer ©efelle. 2)er

mar jmar nicht in SCfrifa geroefen, aber fyatte bafür in

Seutfchlanb bie Sumperei um fo grünblid^er ftubiert, mo

man fie leiber auch lernen fann. 3)er mar früher feines

3eicfjens Sdfjneiber geroefen, besroegen er auch noch roas

auf Äleibung ^ielt. @r trug einen einreihigen, grünen

9tocf mit einem Sammetfragen brauf, einen abgegriffen

nen unb »iel oerbürfteten gil^ut, einen ftefjenben §ember-

fragen unb ein paar luftige .ftofen. @r mar in ber

(schroeij auf mehreren <Scfmeiberboutifen gefeffen, bort

mar ihm aua) fein alter Oilaube jufammengefdfmitten roor*

ben, unb er ^atte bafür einen funfelnagelneuen gefriegt.

2>en fjötte er mit tyima>ehxad)t, unb bie £eute ftaunten

am S&rtotifch, menn er baoon anfing, unb ein £eil ber

Seute Jjätte ihn gleich *um Pfarrer gemalt, roenn's mög*
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lidfj geroefen wäre. Um fo fdfjledfjter gtng'ö aber mit

bcm £anbroerf. 2Ber einen Rod gemalt fyabm wollte,

mufete n)m auti) ben gaben unb bie -iftabel erft ba$u

faufen unb feine Slugen aufmalen, ob'ö audj baäfelbe

Xud) noch mar. £)enn ber neue Schroeijeralpengott

nafjm'S mit bem ÜKein unb S)ein nicht fo genau. $)a3

Ratten bie Seute gemerft, unb eö blieb einer nach bem

anbern von ihm weg. Slber feiner hatte ba3 §er$, ihm

ju fagen marum. £)rum fafcte er einen Sngrimm auf

bie Bauersleute unb fd^alt fie, roaS nicht lieblich ju

hören mar. ßr legte fich auf ein einträglicheres £anb*

roer!, nämlich auf ben Schmuggel unb ben 9ßucher, unb

auch fonft auf aüer^anb unfaubere ©efdnchten, roie fie

tf)m gerabe in ben 2öeg famen. Seine Slugen liefen fo

fc^ncU im $opf f^rum, bafc man nie rouftte, roo er

eigentlich fynQuätz, unb in ben §ofentafchen fjatte er

immer bie §änbe unb rappelte brin mit ein paar ab*

gegriffenen Sechfern. $iefe beiben roaren bie ©efeH=

fcfjaft, bie fid^ eng an ben granj ^erbrüdfte, als f)ättcn

fie roaS ganj (Reimes mit einanber $u »erhanbeln.

„9ca, %xani, roas ift mit Cruch, marum f)ängt 3h*

benn @uer 5flaul, als fyätf Such einer brauf gefcfjlagen,

marum §aht 3hr un3 ba herüber beftellt in bem £unbe*

werterV fpradf) ber Renner. „§ört," fagte ber 3ranj

unb f)ob tief ben Sltem herauf, ,,id) bin im Unglücf unb

roeift mir nicht mehr ju tytfm. 3h* ^ *)a&

Slcctebienft brüben feit brei Sauren — ich §ah tr)n bis

bato reblich vermaltet — aber feit baS grofce Söaffer ge-
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ftanben ift auf bem falb, ijat'ä nimmer gelangt, unb

icfy fjabe auö ber Saffe genommen unb gemeint, e§ fommt

roieber 'nein; aber e§ ift nidf)t meljr 'neingefommen, unb

nun gel)t mir'3 SBaffer an ben §al3, wer roeifc, wenn

ber ©nnefjmer fommt unb ben 6tur$ fjält, ba bin idf)

verloren, unb roenn idfj brin im Drt roaö fdfjnaufe, fo

bin idfj roieber verloren, benn ber SSogt Ijat ein fdfjarf

2lug' auf midfj." ®ie jroei flauten einanber an,

brücften ba3 eine 2lug' ju unb biffen ftdfj auf bie Sippen.

$>er §enner aber fagte: „2(13 weiter, ^ranj, bie ©efd^td^t*

ift nodjj nidfjt am @nb', — roaS foll'S bann nun?"

„2öa3 nun — merft tyr benn nichts? Selb null

idj Ijaben, aber balb."

„<Bo, fo/ fagte ber Sdfjroeijerfrifc, „gucf einmal

I)er — roaä ber §err 9totfTreiber fo gnäbig ift, bafj

mir ifmt Öelb fdfjaffen bürfen. 2öie er im $>tenft mar,

mar ifjm unfereinö mel ju elenb, bafc er nur oor tfjm

auögefpucft fyätte, unb je$t fommt er! $fenner, gebenfä

il)m, lafe ilm geljen, ber loljnt btr'3 bocr) fdf)ledfjt."

„Gft ift roaf>r/ fagte ber §enner, „man foUt*

i()n ftecfen laffen, ben £ropf, er Ijat audfj mtdj einmal

wegen einer lumpigen ®anö an3 Slmt beridfjt' unb Ijabe

merjefm £age bafür brummen fönnen, gelt, Grober

sJiatfc§reiber unb Slcctfor unb Äantenroirt!" — 2)er

^ranj fdfmneg. @3 mar alles roal)r, roaä fie fagten,

unb nod) mefyr. 2)enn er fjätte gern einmal bie beiben

Äerle redfjt pfiffig gefangen unb beim Slmt einen

roten 9flocf oerbient, baoon fagte er aber nichts. @r
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machte nur $ttene aufjuftefjen, inbem er fagte: „9tun,

wenn 3f)r ntcr)t wollt, fo lafct'S bleiben; wenn 5^ «inen

gamiltemmter tnö @lenb ftürjen wollt mit neun Sin*

bern, fo tfnit'g."

„2U)a/ fagte ber ©dmeiber, „jefct fommt audj ber

gamiltemjater fjerauS, auf ben f>ab' ia? fdjon long ge=

pafct, wer weift, oielleidjt lä{$t ftdj ba waä machen."

$er ftranj wäre gern aufgeftanben unb fortgegangen,

aber wofn'n in ber fpäten Sftadfjt? $)er §enner 50g ifjn

wieber herunter auf bie SBanf unb fagte, inbem er bem

%xan% baä <5dmap3gla3 jufdjob — „ba trinf, §ran3, —
unb bu, ©dmeiber, fyältft bein -üJtoul ober bu wirft ein

paar ftafynt loö unb fannft ben 3ö^narjt fparen." $)er

granj flaute ftarr cor fidj fjin unb fal) beö ©c^roeijer-

frifc ®efid&t nidjt, bem ber Äamm bte oben gefdjrcotten

war. „;Jtun, wie oiel/ fagte ber Renner, „feib

benn fdjulbig, wißt S^r'ö nidjt fo ungefähr?" „3dj

weift nidjt," fagte ber ^ranj, „aber über 500 ©ulben

tft'S reictyliaV' „Sumpige 500 ©ulben unb wegen bem

ein Samento ! — Ijorcfjt §ran^ 3#r feib ein @fel. ©in

Slccifor unb ein föatfdjreiber fein, unb 500 ©ulben

nirgenbs 'neinbringen ju wiffen ober herausbringen,

ift mir einerlei — ba3 muft ein @fel fein!"

„2öie meinft bu benn," fagte ber $ranj, ,M* benn

'neinbringen ober herausbringen?" — „D bu (Einfalt/

fagte ber Renner, „giebt'S benn bei eudj feine Keffer,

wenn wo waö ju t>icl ftefjt, ober Rapier unb £mte, wo

nidjtö ftef)t?" „§ordjt," fagte ber ^ranj, „idj weift

<£. ftrommcl, Gr§. ©ef-W. III. 17
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nidjt, roaö 3{jr moflt, 3fjr fpred&t ein <Spi£bubenbeutfdfj,

ba3 oerftef)', roer will, idj ttid^t.

"

„9tun, fo ift Gudf) audj ntdjt §u Reifen; fo lajj ben

©tnnefjmer fommen unb fagen: 2Bo ift ba3 §auptbudj?

#er mit — wo ift bie ßaffe? #er mit — unb roenn'S

nidfjt fttmmt, bann geigt'S mit bir: fyer mit bir — unb

fort mit bir unb 'nunter mit bir unb Ijin mit bir unb

bein §äufel unb bein* grau unb ßinber mit — unb

baö ganje £)orf fperrt baö -SJtoul auf unb fagt: ,$em

gefdfjielH^ redjjt/ Unb idj fag
1

, wenn ber ©rünroef mit

bem ©eroefjr auf bem 93ucfel Quä) ©efellfdjaft leiftet,

bamit 3fjr @udfj auf bem 2öeg inä 3udjtfjau3 nid^t oer=

irrt: ,$)a lauft ber bumme 3^atfd^rcibcr von 33 . .

$em gran^ roar'3 fjeifc unb falt roorben. $!enn

bumm fjat tfm nodj feiner gegolten, unb ba3 mar tljm

ärger nodf), als roenn man Ujn fd^Ied^t gereiften ^ätt\

2(ber für bie 2)ummf|eit, bie einer fjat, fann er ntdfjtö,

roofyl aber für bie 6cijledfjtigfett.

3ubem bad^t' er ans 2Öegfüf)ren unb an ben ©rünroef

mit bem ©eroeljr auf bem 93ucfel unb faf) fdjon, nrie man

mit ifmt burdj bie Drtfdjaften &og; baö ging ifjm alles

im ßopf f)erum, unb barum roarb'S ifnn fo fyeijj unb falt.

„^cun, roaö meint %f)t benn, Renner, mit bem Keffer

unb bem Rapier?" fragte ber SRatfdjretber. — £)a fal)

ifm ber Renner fo §utraulid) unb oerfdfmtifct an unb

fagte: „granj, roaS fjat benn ber SRatfdjreiber brüben

in gemacht, roie fie bie §ecfe, baS fdfjöne ©tücfel

5Balb ocrfdfjadfjert ^aben?"
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„9lun, er i)at protofolliert unb ba§ 33eftc weg*

gelaffen, nämlidj ein paar Rimbert ©ulben, unb fjat fic

in'n <&ad gefteeft/ antwortete ber 3ran$. „3)a3 fönnt

3^r aud}, bafür fetb %l)x Sftatfdjretber. Cb bie reichen

Seute, bie boef) audfj Öumpenoolf ftnb, wie wir, ein

paar @ulben mef>r ober weniger fjaben, wa3 tfyut'ö?

2)e3 9teid>en ®ut ift boefj alles ben Ernten geftofylen,

unb eö f)at jeber fo piel 9iedjt wie ber anbere. Ober

wenn 3#r bas nidjt wollt, ^fanbeinträg* ftnb genug

ba, unb mancher war' frol), er wäV fic los — wenn

3f>r ba Eingingt unb trätet e3 einem fagen, ber redjt

tief f)ängt, 3l)r wolltet ifjm ein paar ©ulben IjerauS*

fragen, wenn er Gudfj audj ein paar fpenbiert — was

fc^abt
9

d? M — „23a* fäabt'S?" fagte ber ^ran^, „aller;

bingS fdfjabt'ö! — $>u weifct nidf)t, wie oiel ©dfjreiber bie

9tafen in alle 23üdfjer fteefen unb wie alles oifitiert wirb,

unb jubem lauft ba$ gegen ben $ienfteib." — „60,

fo, ber $)ienfteib," antwortete ber Renner, „ridjtig, ben

Ijat ber §err 9tatfa)rei6er audj gefdmwren oorm 2lmt*

mann, ^ranj, 2>f)r feib ein $erl, bem nify ju Reifen

ift. 3Benn %fyx fo oiel @ibe gefetyworen gärtet wie idf>,

trätet %t)t Qua) um ben einzigen nidjt fo oiel fümmern.

6ef)t 3^r benn nid)t, wie wegen jeber Sumperei ein @ib

gefdmwren wirb? 28äY ber @ib waö, fo tf)ät
} man

nic^t alT Slugenblicf einen fcf)wören. £>er Slmtmann

giebt felbft niajtö brauf — bei mir f)at er wäljrenb bem

(Sib bie 3i9arr> geraupt, unb ber Schreiber auf bem

2lmt fjat mir gefagt: „baö fei alleä gormfaaV", unb

17*
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nadfj meinem 93erftanb f)eij$t baS fo m'el, al$: baö fei

atteö nidfjtö als $inberjeug — unb um folef) ein 2)ing$

mitten mollt Sfjr ju ©runb gef)en? Sranj, Sljr Ijabt ja

audfj in ber Äirdf)' gefcfmjoren, meU bod& oom Schmoren

bie Siebe ift, bafe 3*j* @uer SÖcib erhalten wollt. —
©in @ib ift ben anbern wert unb 9tot bridfjt @ifen; unb

megen ben 6djreibern, ba lafjt (£udj fein graues §aar

road&fen, bie ftnb nodj) t>tcl fd&ledf)ter als 3!)t- ^
rotffen fo gut roie %$x, bafc Silber fein 33ledfj ift

—
bie treibend nur gefaxter als 3*)*. 9f6cr 3f)t fönnt

beSroegen bodf) tljun, maö 3fc wollt; id() bin mit meinem

9tat fertig, benn 3*)* feib unb bleibt famt bem, baft

3§r ber 9tatfdfjreiber unb 2lccifor von 93 feib, bocf>

ein alter @fel."

SReljr als biefe 2öorte ftadjen ben ^ranj bie tücfü

fcfjen 2lugen beö Renner, ber nadfj ityn fd;telte unb babet

einen langen 3«Ö <*uö bem ©lafe tr)at. ©fn*', 9lmt,

@ib unb roaä ifmt nodj lieb unb fyeilig, mar ifmt eben

fyerauSgeriffen roorben, unb ber Renner, ber Slfrifaner

unb 3udf)tljäuöler, trat barauf f)erum. $)a£ mar ifmt

bodf) ju üiel, unb bie giftigen 3lugen, bie ber Renner

machte, fagten ifmt flar, baß ber eö nid)t gut mit if)tn

meinte. Slber er fcfyämte ftdf) eines efyrlidfjen SöortS unb

traute ftdj) nidfjt, fonbern fpradjj fo leidet f)in: ,,-iftun, id)

roill'S mir überlegen." — „3a, ja/ fagte Renner —
„als überlegt, bis bu felber 'rübergelegt wirft. 3w
3ettenfäfig in SN. f)aft bu bann noclj mefjr 3eit 8um

Überlegen. Slbjes, Jranj — abjeS ^tatfdjreiber, Slccifor

Digitized by Google



$er 3totfd)reiber, 261

unb Äantenwirt oon ehemals !" Damit jog bcr Renner

feinen Äamifol aus unb nafjm einen gtbibug unb leuchtete

in bie Äücf>e hinein unb fcfjrie: „§e, Sllte, fd^Iaft 3hr

fdjon— roaS macht benn Guer fchöner grieber in granfen*

tfjal auf ber grofmfeft'? @8 ift jammerfdjab um ben

Staatäferl, e3 ift mein befter greunb geroefen." — Die

2üte mar nnrflidj eingefchlafen. 2lm £erbe gluhfte eö

noch unb roarf ben fetten Schein gerabe auf bie Sllte.

„5Öa3 fagt 3h* *>on meinem grieber? 3lüeroetl, eben

hat mir'8 gerräumt oon ihm, mich fdjaubert'ö, wenn id>

bran benf — bie ^mtb' ha* er aufgehoben unb bie

Letten ^aben geraffelt, unb roaS f)at er gefagt? ,Du

Rabenmutter/ t)at er ju mir gefagt, unb bie gäufte

geballt unb t)at mich Derflucht." „@i, fo fdjroä^t!" rief

ladfjenb ber Renner. „Unfinn, Xraum ift 6d^aum unb

bebeutet nic^tö, alö ßuer grieber ift ein (Staatöferl, unb

wenn ber ©^inber^anneö nicht Dörfer gelebt ^ätt', fo

mär* er e§ geworben. Der l)at mehr Gourage im Seib

als ber Slmtmann mit famt feinen Schreibern unb ben

$en§barmen. „§enner, fchmeigt/ fagte bie Sllte. „3hr

feib aud^ m^ fc^utb, unb Such ha* cr
'

ä 5U banfen, ba$

er bort brunten ftfct
— brum fdjroeig mit beiner greunb*

fdfjaft unb leg bidfj inö SBett." Die Sllte fagte bie3 fo heftig,

bajj ber ßenner fc^mieg; jubem l)atte fte auch ^aä Öc?

fagt üom 9ftitfchulbtg; baö genierte ihn boch gewaltig, unb

barum fydt er für geraten, bie Sllte nicht $u reijen.

Unb fo warf er noch cmen 93Kcf auf ben granj unb

ben Schweijerfrife unb ging in bie hintere Cammer.
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Sermetten fap ber tfranj nod; immer mit ftterem

Slitf oor bem Dollen SBranntroeinglafe. @r fjattc nod)

feinen Sdjfudf barauä getfyan, benn ifjm graufte eä sor

bem Storni. 2)er$eit fjatte aber ber 8djroei$erfri£ neuen

9#ut gefriegt unb rüdte (angfam »on feinem ^ß(a£ auf

ben granj ju.

w%m%/ fpract) er *u ifnn, „lajjt ben Stfrifaner

laufen, er fjat feine (S^r* üerloren unb feine ©eel' t>cr=

fptelt unb f|ifft Gud) bod) ntdjt mit feinem fd;led)ten rKat.
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£>ordf>t einmal auf midj — idfj fyab' @udf) einen anbem

bejfern 9tat unb mag beffer ift, einen <5a<f uoll ©elb."

$er granj fafj iljn mitleibtg an, unb bodj fonnte er

über ba§ lefcte Söort nidfjt l)inau3fommen, bajj nämlidj

ber grtfc ©elb Ijatte. —
„Seit mann fjaft benn bu ©elb? bu fdjli$l)äriger

©cfjneiber!" fagte ber granj.

„$)a$ brauay idf) (Sudjj nid&t ju fagen, feib frol),

wenn Sfjr'S f>abt. 9Kein ©elb ift fein SBledf). mill

Gluti) mag fagen. 3$r x>orI)m t)on @urer

Familie maS gefagt, baft xf)t euer je^n fauler feib am

Stifdjj. $)te motten alle $age gefüttert fein, unb baä ift

ein Söort für einen Skter. ©mig fönnen fie @udfj bodfj

nid&t bie %üfo unter ben ^ifclj ftreefen — roie mäV3,

3^r ein! baoon ah^ebt^ ^<*&t @ure -äJtargretfj,

bie jmangig Saljre a^ ift bie uerbient bodfj nichts, menn

ifn* fie taufenbmal jur 9töl)erin in bie <Stabt fdfncft.

©ebt mir fie, unb idjj ja^l' @udfj blanfe fünffjunbert

©ulben in einem -Jftonat." —
„2)u roillft mir mein ßinb ablaufen? bein

2öeib am @nb' roerben — ba mirb nidjjtö brauö. @rftens

rerfjanble idf) mein $inb nidfjt unb jmeitenö friegt'3 feinen

6d(jneiber/ rief ber granj im 3om.

$)er ©d^njeijerfri^ fcfylucfte ben böfen SBrocfen hinunter

Don megen bem 6df)neiber unb fagte bann: „Ulein,

nidfjt für midf), aber für jemanb anberö, ben idfj @udf>

nid)t nennen fann, ber roiff fie jur grau fjaben, unb

wenn idfj mit iljm reb', fo fommt'S i^m auf fjunbert
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©ulben weiter audfj nidjt an. 3$ verlange von @udf>

nur oom ©ctb ben $efmten £eil, was ganj djriftlt^ tft."

f^b'S bir fdjon gefagt, bafc idf) fein 3>ub bin,

ber mit feinen £öd)tern Ijanbelt unb Spekulation madfjt,

unb wenn bu feinen anbern 9tat roeifct, fo Ijalt lieber

bein SJcaul."

„$)a f)at man roieber ben SRatfdfjretberftolj. 9iun

mad&t, roa3 moUt. Überlegt'3 @udfj, granj, nodj

einmal unb foHt nidfjt fdf)ledf)t fahren, unb feib fein

s
Jiarr. metn'S gut mit Gucfj. SlbjeS grana!" 2>amit

ftanb er auf unb ging audfj in bie Sammer. Unb ber

3rran$ fafe allein. SDer Stümpen Sid^t mar abgebrannt

unb roottte anfangen ju flacfern — unb e$ ging auf

Seben unb £ob mit bem £i$t. Unb ber §ranj faty inä

2id)t hinein fo ftarr, alä jög'ä if)n unroiberftefjlidj f)in.

2öa3 roar'3, roaS ifm funjog? $a3 mar'ö, bafe eä

ifmt mar, als fprädf)e baö ftlacferlidjt $u iljm: „$>a8 bift

bu." @r mürbe nodfj lange bagefeffen fein, roenn bie
's

2llte nidfjt gefommen märe unb f)ätte ifnn aufgeboten.

2lber eineö gab fie ifjm mit auf ben 2Beg. 2)aS war

ein 2öort, ba£ fte felber nid^t glaubte, aber bod) fagen

mufjte. „-Scann, Sfyr fcfo <*uf einem böfen 5Beg. ©ott

fü^r (Sudfj nidfjt in $erfudf)ung/ fagte fte. 3)amit machte

fie beljutfam bie $f>üre 511, unb ber granj ftanb allein

in tiefer Mitternacht brausen.
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ffeunfe* Kapitel.

$5rt, tfjt Seilt', unb la&t cudh fagen,

Unfrc (S>Io(f bot jrocl gtfcfclagen.

3toci ifficgc &at bcr iWenfdj bor Udj,

fccrr! bcn fd&malen füfjte mldj!

2Bo$l um bie Stocil

Staufen tobte ber ©turnt, — aber inroenbig im

SRatfdjreiber war auch ein böfeS SBetter losgebrochen.

2But unb ftoxn unb Serjmeiflung, £ro$ unb Verjagt?

fjeit fämpften in ihm einen furchtbaren Äampf.

@r lief, was er laufen fonnte, aber eS fann leiner

ftch felbft fortlaufen. @r ftanb wieber am Rtyin. 2)ie

SBeUen janften unb grollten, als ob fie if)n nicht hinüber-

tragen wollten. Sang flaute er in ben €>trom hinein,

unb je länger er hineinfehaute, befto ftarrer warb fein

Slicf. „2öenn bu 'nein gingft, wäVS aus mit aß' bem

Sammer unb ber «Schanb' — bann fönnten fie bir nach*

laufen, wenn fie wollten/' fagte er ju fid) felbft.
—

„JWetne Seut' fchlagen fich ohne mich beffer burch unb

bie anbern werben mich höchfanS loben fönnen unb

fagen: „2)er 9^atfct)rcibcr l)at boch noch @hr> *m SeüV

gehabt, baft er lieber ben $ob gefugt hat, als 6d)anbe

$u erleben," fuhr er fort. Unb boch fc^auberte ihn babei.

2Bie ber Si^etn mit feinen Stetten oorüberflofe, fo fioft

an feinem ©ebächtnis fein früheres Seben vorüber oon

Sugenb an.

„6ie fyabm fehlest an mir gehanbelt," fagte er

oor jtch h*n — »ty Rinnt' ein gemachter 9Rann fein,
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aber fic fya&en mich ftürgen wollen, bie fehlten $erle.

SBenn ich nur btc SRatöftube mit feinem Slug* gefehen

hart', hätt' ich mein' 6ad/ nod;. — 216er alle haben fie

mir §ugeraten. Unb je£t finb fie alle hinter mir, toie

bie £unbe am §irfd). £>, ßlenb!" Unb nun traten alle

feine fimber vor ihn, fooiel ihrer roaren, unb jebeö fdfjten

tf)n ju oerflagen. „Unb ben Unbanf oon beinen $mbern

für alle bie yjlüfye" — fagte er leiö oor ftdj ^in —
„wenn man alles t^ut, unb eö mir beinern fo gelohnt!"

©o ging'3 noch eine Sßeile fort.

2(ber ju einem (Sntfdfjlufj fonnte er nicht fommen.

@3 waren immer biefelben ©ebanfen, in benen er ftdfj

breite, oon bem Unrecht, baö ilmt getfjan toorben, unb

bie Serroünfdfmngen gegen feine ehemaligen greunbe.

2lber an fid^ unb bie eigne Sdjmlb badete er nicht,

ging fdjjon ftarf auf ben borgen. 3)rum banb

er ben $afm lo3 unb ruberte mit großer 9lnftrengung,

um nicht an feinem 2)orf gu lanben.

2llö er brüben mar, fdfjlidf) er fich ftitt um bie ©arten

herum, um ungefef)en Ijeim ju fommen. @r fam Ijeim

unb fiel in bumofeö ^Brüten, @r aft unb tranf nicht,

er fchlofc fich inä 3immer e*n 00cr ^ef tagelang quer*

felbein, fo bafe ber SSogt umfonft nach ihm fehiefte. 9taU

lo8 lief er 1)in unb he* — oerftörter noch <*I8 oorljer.

@r fchraf jufammen, wenn jemanb ihn anrebete, unb

meinte, jeber fehe eö ihm an, baft er ein 2)ieb märe.

2Öo er fnnfah/ waren bie Xfyüxtn ihm alle oernagelt

unb oerfd)loffen. Unb boch bie grofce %1)\ax, ^>m
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offen ftanb, an bie wollte er nicfyt Hopfen, benn er

fürchtete ftdj oor bem, ber baln'nter ftefjt. Unb bie £fyür

fenut ber liebe Sefer. @ine anbere £f)ür n>ar nodf) auf

@rben, bie ftanb fyalb auf unb locfte ifm; er ^attc bie

£f)ürfaKe fdfjon aufgehabt, aber er mar roieber jurücf-

gegangen. 2)aS war bie ^ür feiner 6djroefter.

mty fpradj'S tE)tn ju: „®ef> f>m, fie f)ilft bir" —
aber ba fam fein 6tol$ roieber quer über ben 2Beg ge=

laufen, „9iein, erft nidfjt/ fagte er 3U fid), „baS erfte

2Bort, baS fie fagt, roirb jjeifcen: gelt tdfj fjab'S gefagt,

unb bann fommen Vorwürfe bie fd&roere 3Henge. Sieber

gel) tdf) ans 2fmt unb jeig midf) felber an." — Unb bodf),

roenn er ans 9fmt badjjte, ba fd&auberte ifm.

@in paar Sage lang modfjte er fo Ijin unb tyer

gegangen fein, oljne ju einem @ntfcfjluß ju fommen.

Oftmals trieb'S if)n roieber an ben 3ft)ein, aber eine

unfidf)tbare ®eroalt Ijielt ifm jurücf. —
3n feinem 2ötrtSf)aufe fjatte er oftmals gefagt: „2Bie

ber SBaum faßt, fo hkxbt er liegen." Sfber roenn er bran

backte, baft je£t ber SBaum ans gaffen fäme, ba roar es

if)tn bocfj nidfjt einerlei, auf roefdfje ©eite er fiele. Unb

im ©runbe feines §erjenS ftanb ein Söort, baS fonnte er

nidjjt loS friegen, baS fjieft: „Csroigfeit". ©eine SBerjroetf*

lung roar grofe, aber feine Slngft oor bem £ob roar nod)

größer. Unb bie frönen tarnen, mit benen bie 2öeft ben

©elbftmorb ühzxpappt unb oergolbet, roie „Gfjrenfjaftig*

feit, SJhit, ^ännlid&feit'' u. f. ro., fonnten if)tn feine Äroft

geben jum Sprung in bie grofce @rotgfeit hinein. $)enn
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wenn einer oon felbft inä Söaffer fpringt, fo fpringt er

nicf)t allein in§ SBaffer, fonbern in bie §änbe be$ leben*

btgen ©otteö Innern, unb bo fommt er wie einer, ben-nie*

manb gerufen f>at.

2lber neben folef) innerer 2(ngft waren eö aud^ nodj

anbere 2(rme, bie üjn jurütfgelten. Unb bie waren

Öotteä eroige Sarmljerjigfeit im Gimmel unb baö ©ebet

feiner 6cf)mefter unb i^rer greunbe unb beö Sergeanten

auf (Erben.

21(3 er fo fpät roieber einmal com SJtyem herauf*

ftteg, leuchtete ein Meines fdjroadjeS Stdjt in ber SRadjt

über bie %dbex f)in. £>a3 Sidjtlem bewegte ftd) näljer

unb näfjer unb er wufete felbft nidjt warum, bafc er

auf baä 2id)tlein julief. @r blieb fteljen, als baS Stdfjt

immer näljer auf tljn jufam. @r wäre gern fort*

gelaufen. Slber wenn man if)n erfannt Ijätte, was

fjätte man oon ifmt beuten müffen? -äflan Ijätte tyn

angefefjen oietteid^t als einen $ieb, unb baS war er

ja bodj nidjt in ber £eute Slugen. ^lö^lidf) ftanb baS

2idt)t oor if)m. @3 war bie ©rete, feiner 6df)mefter

Xodjter, bie oon tfjrer Iranfen 93afe fam, bie fie be*

fudjt Ijatte. @S war biefelbe, bie einft bei bem ^eiligen*

pfleger fo f)erjf)aft für ifyren Detter eingeftanben war.

„@i, Detter/' fagte fte, „wof>er fo fpät, fommt 3f>r

wofjl noefy gar ju uns in ber finftem s
Jtad)t, baS war'

red>t, baS tfyät bie Butter freuen."

Der Sftatfdjreiber flaute auf unb fein alter (Stolj

regte fta? wieber. „ Aftern, " fagte er, „id) braudjj' eudf)
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nidjt unb jubem roerbe tdfj beiner Butter fein null*

fommener ©aft fein/

„D, lieber Detter/' fagte bie ©rete mit meiner

Stimme, „wenn müßtet, wie otel mir an @uc^

gebadet unb Seib um (Sudfj getragen Ijaben, 3$r trätet

nid&t fo reben. Unfere Butter Ijat mefjr als einmal für

@udjj unfern Herrgott angerufen, glaubt eö nur, meint'S

bodfj niemanb fo gut mit (Sudjj, al§ unfere Butter, unb

bie folltet %f)t nicfjt »eradfjten."

$er 9tatfdfjreiber fjordjjte fjodj auf bei biefen SBorten,

benn er fjatte ftdfj'S anberö gebadet. @r Ijatte gemeint,

ntdljte al§ lauter §einbfcf)aft unb 6pott ju treffen unb

Sdjabenfreube, bafe e8 if)m fo gegangen mar roie bie

<5d&roefter eö tljm oorauögefagt Ijatte. ©tatt beffen a6er

brang jum erftenmal nad& langer &it roieber ein $on

ber treueften Siebe an fein Dln*. Unb ber fjarte, ftolje

Sftann mürbe roeiefy mie ein Äinb, unb feine Slugen

füllten ftdfj mit fronen.

SDie ©rete mit i^rem Stdfjt fd^ien if)tn audfj buref)

ifjre SBorte ein fleiner <3tern gu fein, beffen Stdjt fanft

unb beruf)igenb über bie milben Söellen in feinem $er$en

Einleuchtete; unb eine neue Hoffnung unb ein neuer 2öeg

fdfjien ftd& in ifmt aufjutljun.

„®ret', id^ gel) mit bir/ fagte er furj unb ent*

fdjjloffen. Unb fte traten ein, unter ben l^ofjen Säumen

weg in ben £of unb burdjj bie niebere £ljür in bie

grofce (Stube ber ©d^roefter. $a fafj fie bei bem

matten Schein einer Sampe ganj allein, benn if>r 9Jtann
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mar fdjon fcfjlafen gegangen, i*or t^r lag eine große,

aufgetragene 33i6cl, in ber fie mit §ilfe einer großen

Frille eifrig lag unb jebeä 2öort ^alblaut nueberfjolte,

fo bafe fie bie (Sintretenben gar nid)t bemerfte, bis bie

©rete rief: „9ttutter, fdjaut einmal ein roenig auf, roa$

idj ba für einen ©aft bringe/

£>ie Sdjroefter flaute auf, unb ein fd^merjlic^e^

Säbeln ging über ir)rc ernften, großen 3üge. ,,©ott

fegne beinen ©ingang, §ranj, id) fjab' lang auf bidt)

gewartet, benn mir roar'S immer, als fämft bu balb."

Unb babei flaute fte tf)tn grofe unb »oU in bie Slugen,

reifte tlmt bie §anb unb fdjüttelte fie fjerjfjaft unb Ijtefe

tfm ftdjj fefcen.

$>er -Ratfdjreiber mar ftumm, eS roollte ifmt feines

oon feinen f)o$faljrenben 2öorten unb feine von feinen

alten Lebensarten einfallen unb über bie Sippen fommen.

3Rit ifjrer Siebe fjatte iljm bie ©djroefter ben 9DKunb ju^

gebunben, unb brum fanb er feine SBorte. Sie falj

aber ben ßampf in feinem §erjen, unb brum nafjm ftc

feine §anb unb fpradj: „§ör', granj, bu f)aft einen

33raft, ber bir ben 3Kunb t>erfdf>lief$t; mir barfft bu'3

aber fecflid) fagen, tdj fjab'ö ja gemußt, bajj 'S fo fomntf,

unb wenn bu audj ba3 Ärgfte fagen tfjätft, e3 tf)ät rnicf)

ntdjt oemmnbern."

@r bebecfte fein Slngeftdjt mit ber §anb unb roanbte

fuf) roeg; aber je£t fing erft in ifmt ein rechter Äampf an.

Sollte er alles fagen, nue eS ftanb unb roie es ge*

fommen mar? Sollte er ifjr fagen, baft er von bcm
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©elb oicl ofme -Rot genommen unb oerjubelt fyatte; foHte

er tyr bie ganje Summe geftefjen, bie er felber nid)t

einmal ganj muffte; ja fotttc er fagen, bafc biefeS alles

auö bem §odfjmut gefommen mar? 2)a8 fonnte er nidjt,

boju fjatte er ben ^flut nodfj nidjt unb boef) toieber $u

otel oon bem ;3Jtut, ber ber allerfdfjlimmfte ift, nämlidfj

oom §odfmiut.

„Sdnoefter," fagte er barum, „mir fann fein 9flenfdj

Reifen, id) bin $u tief brin. £5urdj lauter ©ut^erjigs

feit bin id) inö @lenb gefommen. 3$ ^ä&'S oielen

beuten nadjgefeljen unb ©ebulb mit ifmen gehabt, wenn

fte nidfjt jaulen fonnten, unb je$t laffen fie einen fteefen.

Sie muffen mid) beim Dberemnefjmer oerflagt f)abenr

baä fjab' idfj fdfjon gemerft, unb mann ber fommt unb

Äaffenfturj fjält unb eS fefylt nur ein Äreujer, fo bin idf)

oerloren, unb meine (S^r' ift audfj fyn."

„9hm, granj/ fagte fie, „wenn nur beine SeeP

nidjt oerloren ift, benn bie Seel' oerloren ift bodf)

alles oerloren."

„2lber toenn idj inä gudjtfjauö mufe, ba3 toäY bod>

eine emige Sdjjanb', bie fönnf id& nid)t überleben.

"

„§ordj, %vant, baö $rgfte roär'S audfj nid&t, bu

toärft ber erfte mcfjt, ber im 3ud(jtf)auS fyerumgefommen

ift. SXe gan^e Söelt ift unferS §errgottö Sudfjtfjauö,

wo man brin ge3ogen werben fott, unb baö fteinerne

£au8 bort brunten ift nur eine Cammer brin für bie,

bie ber liebe ©ort auf bie Seite nimmt, um ifmen nodf>

roaä befonberS ju fagen."
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„$)a roär'ä bir'S alfo redfjt, roenn idfj tnä 3u$ttyauö

fam'," fagte er.

„$)a8 Jjab' idfj ntdjt gefagt," imrroortete bie Sdfjroefter,

„fonbern nur, bafc eö ntdjt ba3 ärgfte auf ber 2öeft

märe. Sag', roeijjft bu benn fein Littel, um bie ©dfmlben

ju beefen; langen bie paar Scfer nidfjt, bie bu nod) fjaft?"

„TO benen fann iclj nic^tö anfangen, bie jtnb alle

fcfjon oerprotofotfiert. 3$ roüjjt' rooljl ein* 2Beg, ber

mir »erraten toorben ift, n>o idf) mir Reifen fönnt', benn

9tot fennt fein ©ebot."

„$a fei ©ott oor, Sranj, baji bu ben 2Beg gef)ft.

3)u Ijaft ein gefäfyrlidf) 2lmt, aber madjj'S nid&t nodjj ge*

fäf)rlidf>er. ©ebenf an beinen @ib unb oerfauf beine

©eele nidjjt um baö elenbe ©elb."

„3>a, wenn aber bodj bie ^ot fommt, warum foll

td(j mit meinen Äinbem um beö @tb3 mitten, aus bem

ber Amtmann felber nichts madfjt, $u ©runb gelten?"

„2Cber unfer §errgott madjt etroaS braus, unb ba

fjeifit'ö: mag ber ;3Jcenfd(j fäet, baö mirb er ernten."

„$aV idj aber nidf>t aucf> gefdfjmoren in ber Äird^e,

bafj idfj mottt' mein 2Beib unb meine Sinber erhalten?"

„$aö ift roafjr, aber ein @ib Ijebt ben anbem nidjjt

auf, @tb ift @ib unb -iftemeib ift 9Keinetb. §ordj>, baö

mufc ein giftiger 9flenfdf) geroefen fein, ber bir ben Siat

gegeben benn ber fommt nic&t aus* bir fetter.- -
$er $ran$ fdfmneg betroffen.

„§ör', $ranj," ta9*c We ©dfjroefter roieber, „mie

tnel fefjlt bir benn? <Sag' mir'3 efyrlidf) unb aufrichtig.
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3dfj null bir gern Reifen, roenn icf) fann — aber nur

fagen mufct bu mir'©."

„$u fannft mir nidjt Reifen, Sanne! — '3 langt

nicfyt; id) mödfjte nidjt an beinen &inbern aud) nod) $um

$>ieb werben, unb baä gab' mir getnbfdjaft mit beinern

9Rann," antwortete ber 9iatfd)reiber.

„3d> (mb* föon gerebet mit meinem SDtonn, 3rran§,

unb mir fjaben'S uns fdjon oerfprodjen, baft mir bir Reifen

mollen. 3$ faV jmeifjunbert ©ulben brin im Sdjranf,

bie geb' idf> bir ofme $fanb unb 3inö. ^imm fte unb trag*

fte Inn $um Dberetnnefjmer unb gefte^ bein' Sad) unb

bitt' unb oerfpridfj, bafj bu baö anber' nadf$af)Ien miflft."

33efdf)ämt ftanb er ba; er mufete nidfjt, roaS er tfmn

foflte. Gr f)atte ber Sdfjroefter geflutt unb fie Ijatte

i^n bafür gefegnet.

Sie feurigen Äof)len, bie fte auf fein £aupt ge=

fammelt fyatte, brannten je§t hinunter bis tief ins §er<\.

GS mar bie Stunbe, mo fidfj fein £od)mut beugte,

aber brechen roollte er aflerbingS nodj) ntdjt, baju mar

er nodj ju f)art. wSerge(t bir'3 ©ort," fagte er ju ber

Sd)roefter, ,,id) fann bir'ö nidjt oergelten/ Gr reichte

ifjr bie §anb unb ging.

2öie anberS ftanb er cor biefem §aufe, als vox jenem

brüben überm S^ein. mar audf) bunfel, als er f)tnau£*

trat, aber ein Stern leuchtete ilnn bodfj: @r fjatte es erfahren,

roaö SJtenfdjenfreunbfdjaft unb ©otteSfreunbfctyaft

mar. Still unb in ftdf) gefefjrt ging er nad) £aufe.

Cr. Srommcl, Grj. ©ef.*?(. ID. 18
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5um 6ct>lu& no$ ein Kapitel.

XOmn eine ©efdjtdjte jum 6df)lujj gc^t unb baö

le^te Kapitel fommt, ba fjeifct'ö metftenö: $)aö 93efte

fommt $ule£t. 3lber bei metner ©efdfndf)te fdfjetnt'ö, baft

baö 6dfjltmmfte julefct fommt, baö ffetfct, roenn man'ö

nur mit menfdfjlidjjen Slugen anfielt. £enn oftmals ift

baö, roaö ber -JJtenfd) für fein größtes ©lucf anfielt,

fein gröfcteö Unglücf, unb barum audf) oft, roaö tfym

baö größte Unglücf fdjjeint, unb baö ^tterfcijlimmfte,

fein gröjiteö ©lücf unb fein 93efteö. Sebt bodj ber

§err nodf), ber einft in Sana ben ^odfoeitleuten nidfjt

ben fauren 2öein julefct unb ben füften juerft geben

wollte, bamit eö bie Seute nid^t merften, roie ber

©peifemeifter meinte. %mex 6peifemeifter Ijat Diele

Settern nodj unter unö. £)b bu fd)on, lieber Sefer,

mit fo einem SBefanntfdjaft gemalt f>aft, weift idj ntdjt.

Sllfo jener §err lebt nodfj, ber auö 2Baffer eblen 2öein

madjjen fann, unb fo audf) baö Sfyränenroaffer in greuben-

mein oerroanbeln fann, unb barum follft bu nun fef>en,

baft audj in biefer ©efd&idfjte baö Schlimm fte unb bodj

baö 33efte julefct fommt.

9iadfj jenem 2l6enb bei feiner <5d(jn>efter rootlte ber

Sftatfcfjreiber eö machen, roie fie'ö if)tn angegeben fjatte;

aber ber üDtann mar fo jufammengebrodfjen, bafj er

feineö Gntfcfyluffes mein* fällig roar, unb fo fdjob er es

oon Stunbe $u Stunbe fnnauö.
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SDerroeilen Ratten fidfj aber anberc Seute auf bie

Seine gemacht. $er Sogt, ber ben SRatfdfjreiber fdfjon

lange fürdfjtete, roeil er tljm einmal in einer ungerechten

Sad^e fetyarf rotberfprodfjen Ijatte, mar fro^, biefen SJtann

olme Junior lo8 $u roerben, unb fuljr barum felbft ju

2lmt unb bat man möchte boefy einfdjreiten t)on amtö*

wegen, ba ber Dberetnnefjmer nidjt jiefjen motte. $)as

mar aber für baö 3lmt ein redfjteö @ffen, bem Dber-

einnefjmer einmal eö einbroefen ju fönnen, benn ber

Dbereinnefjmer unb Slmtmann, bie ftanben ju einanber,

mie meilanb ^ilatuä unb Aerobes. 3)rum mürbe ber

Dbereimtetymer fu<$ämilb, als er ben 93erid)t $u lefen

befam, unb fdfjalt über ©ort unb bie 2öelt unb orbnete

gleich auf ben folgenben £ag eine Unterfud&ung an gegen

ben 9tatf<$reiber. $eS Slbenbö aber ging er mit großen

Schritten in feiner Stube auf unb ab, blies aus feiner

pfeife bie $)ampfmolfen fynatö mie ein $ürfe unb

murmelte amifdfjen ben 3ähncn mc*cö über ^ ®mis

leute, roaS nicfjt fdjön 3U hören mar, t)on Überfdfjrettung

ber 2lmtöbefugniä u. f. m., bis er enblidfj ftclj ^infteHtc

an feinen $ult, unb mie er meinte, einen 33eridf)t mit

Römern unb 3äljnen fdfjrieb, ber aber bodjj am @nbe

redfjt hßnnloö unb unfdf)ulbig lautete.

2Bäf>renb bem ber Dbereinnefjmer bie SRaudfjroolfen

In'nauSblieS, gingen jmei Seute mit einanber burefj ben

SBalb bem Slmtöftäbtlein ju.

@S mar ber ©teuerfergeant unb ber föatfdfjretber.

£)er 6ergeant hatte r>on ber 6djroefter beS SRatfchreiberS

18*



276 $er Slatfdjretöer.

ffiinb befommen, wie'ä mit ihm ftanb, unb fo fjatte er

fich aufgemalt unb war in fein §au3 gegangen. 3Jlit

Schrecfen faf) if)n ber SRatfchreiber oor fidf) ftehen, er

glaubte fdjon, bie Unterfuchung fäme. 316er ber ©er*

geant rebete freunblich mit if|m unb bat ihn, er folle

nur alles geftefyen. „2)a3 ift baö einzige, waä (Surf;

Reifen fann, §err SRatfchreiber, benn gerabeju macht ben

beften Stenner. 3hr werbet feljen, eö wirb (Such leidet

ums §er$ werben, wenn 3hr (Sure 6d)ulb geftef)t, benn

ein böfeS ©emiffen ift wie ein Dfen, ber immer raucht."

$>er 9tatfTreiber fonnte if)m nicht antworten, nur

grofce X^ränen fielen auf fein SöammS herunter.

„SRatfdfjreiber/ fagte ber Sergeant wieber, „3hr

habt groft gefehlt, unb wie ich gehört §ah
}

, fo fyat (Suer

§ocfmtut (Such oiel in bieS (SIenb hineingebracht. Schlagt

(Suem Hochmut auf ben $opf, baft er fttrbt, unb paeft

ihn mö)t mit ^anbfdmhen an, fonft oerbirbt er (Sud)

noch 9an5 unD 9ar
-"

$)er SiatfTreiber fah if)n groft an, aber er fonnte

wieber nichts antworten.

„2öa8 in meinen fdjwachen Gräften ftefjt, baS witt

ich 9erne tf)un > ^ Da&e Da no$ fünfunbjwanjig ©uU

ben, bie ich m*r faucr erfpart habe, bie will ich @uc
()

geben ohne 3in3 unb ^anbfdjrift, aber nur baä (Sine

müf$t Shr m*r *>afü* ^un /
*>a6 3hr icfc* @uren ^oc^

ansieht unb mit mir jum Dbereinnehmer geht."

üöiflenloö Iie£ fich ber Sftatfchreiber ansehen. Ölafc

unb elenb fah ber -Dcann in feinem SIeib auö unb
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gitterte Seim 2litjief>en am ganzen Seibe. So gingen fte

fort. 2luf bem SBege fpradj ber Sergeant gar manches

treuherzige unb wohlgemeinte ©ort, aber ber $ftatfdjretf>er

hörte nur mit fjalben D^ren gu. 3e näher er ber Stabt

fam, um fo heftiger fd£)lug ihm baS §erj. 2llö fte aber

an ber @cfe beö 2Balbe3 waren unb baö Stabilem im

Slngefidjt Ratten, ba 50g ber Sergeant ben -ftatfehreiber

mit ftd) hinein in ben Söalb, wo eS btd>t mar, unb fniete

brinnen nieber unb betete oon ^erjenägrunb für ben

SRatfchretber. 2Ba3 er gebetet fyat, weifj ich nicht, aber

eö waren Söorte, bie oor ©otteö §er$ unb oor feinen

S^ron gelommen ftnb. SDann reifte er ihm bie §anb

unb fprad) ju ihm: „3>e$t mit ©Ott oorwärtä."

93alb ftanben fie an ber Dbereinnefjmerei. £er Ser-

geant hiefc ben SHatfdjreiber unten ftef>en bleiben, unb er

ging allein hinauf. SSor ber $hüre fa^on hörte er bte

grojjen Schritte, bie er wofjl fannte unb bie ihm nichts

©ute3 bebeuteten.

5luf fein erfteS 2lnflopfen erhielt er gar feine Slnfc

wort; auf fein jweiteS aber ein rauhes „§erein." Sei-

nen »ollen Ärger lieft je$t ber Einnehmer loS. „Sie

ftnb mit fdfmlb/ fagte ber Dbereimtehmer, „fyätten Sie

mich bamalö machen laffen, märe eä nicht fo weit ge=

fommen, jetjt aber geht'S ihm an ben fragen, borgen

tft fchon bie Untersuchung, unb ba werben Sie babei fein."

$)er Sergeant blieb bei all ben Slnflagen ruhig, er

faftte ftch unb fagte: „3$ 9crn no(h em 9u*e^

2Bort für ihn eingelegt, benn ber 9Jtann fteljt'ö ein."
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„2>a£ banf ilmt ber ftuefuef, baft er'3 einfielt, baä

fann er ja fcfjroarj auf roeifc fefjen/ — antwortete ber

Dbereinnehmer.

„2lber jroifc^en (Sinfehen unb (Sinfehen ift ein Untere

fd)ieb. (58 fann einer mit feinem ßopf roa§ einfehen

unb fein §erj brunten brummt immer fort: ©3 ift

boch nidn" fo."

„2(ch, mag §erj," fagte ber Dbereinnehmer, „§erj

ift Nebenfach', a6er ber ßopf ift bie Hauptfach*. 3$ höre

überhaupt nicht gern com iperjen reben, baö ift foIdjeS

frommes, weinerliches 3eug, wirb mir'3 immer übel

babei. 3$ fag' 3>hnen/ in3 3uchtf)au3 mu1$ **/ mnn
er befraubiert hat, unb ba betfct feine -3Jiau3 einen gaben

baoon ab."

„Stber wenn er boer) einen S^cil beefen thäte, §err

Dbereinnefmter, bann fönnte man tr)n bod> ba§ anbere

fo nac^ unb nach 8ö^en I^ffcn? ©ing baö nicht?"

„ (Schwerlich/ wenn er fich oergriffen i)at,
u antwor*

tete ber Beamte.

„$er 9Jtonn ift im Slugenblicf brunten, foll er nicht

herauffommen, er fann 3hnen fe*ne ^ffa oorftellen."

„'Jteüt, nein/ fagte ber Dbereinnehmer, „ich fann

fo rührenbe Sluftritte nicht leiben, baS foftet mich oen

Schlaf i)cnt !Racr)t. — 3dj will feljen, was ju machen

ift, bafj er oietteicht abtragen fann; fagen ©ie ihm baö.

©o, ©ie fönnen jefct gehen."

2)er ©ergeant ging. $en 3Kann nahm er mit fich

nach Saufe unb erzählte ihm fchonenb, wie'3 ftanb unb
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wie er eben affcö au3 ©otteS £anb annehmen follte,

roie'S fäme. „^ur nidf)t bellen, trenn unfer Herrgott

bonnert, $err Sfatfdfjreiber, ba3 ift mein ©runbfa£, fon*

bem bie öcuüV falten unb ben $opf buefen."

$)er Diatfc^reibcr n>ar roteber ftumm unb ging ftutnm

nadf) £aufe, bie 9öeffen gingen roieber fjodfj in ifmt; aber

er liefe ftc nic^t über bie Ufer gelten, ba§ Reifet, nidfjt

über bie Sippen. Unb ba$ ift fdjon ein ©eroinn, wenn

baö Sdjroeigen ntdjt auö $ro$ fommt, fonbern ttne'g

im 39. *Pfalm fjeifet: „3$ miß fdjroeigen unb meinen

SRunb nidfjt auftfjun. $)u roirft'S mofyl machen/ $a3

mar fcfyon ein ^erj^after 6dfjritt oorroärtS.

$)en $ag barauf fam ber Dbereinnefymer im 2lmt8*

roef unb bie Sdjreiber mit mistigen Lienen unb traten,

als ob fte ben 9tatfd)reiber noefj mit feinem 2luge ge*

fefjen Ratten. 2)er 9Ratfdf)reiber mufete feine 33üd^er

bringen unb bie Kontrolle fing an. 2113 er mehrere

nannte, bie nod) im SluSftanb mären mit ©elbern, fo

liefe fie ber Sogt gleidj Ijolen unb befahl tfynen, alle

Settel oon mehreren Sauren fjer mitzubringen. $>a mürbe

benn gefudfjt unb geflutt in Bielen Käufern, roo bie

Settel oerloren maren ober bie SBuben fte jerriffen ober

Wännlein barauS gemacht Ratten.

SBet uielen traf fidj'ö, bafe ijjre &ttd in ^id^tig-

feit maren; bei anberen ftimmten fie nietyt mit bem

ipauptbudfj; bie Weiften Ratten bejaht unb quittiert,

bie ber SRatfdfjreiber als im 2lu3ftanb bejeid^net fjatte.

SBier Xage lang bauerte bie Unterfudfmng oon borgen
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bis 2lbenb. J>n bcr 9tacf)t mürbe bcr SHatfchreiber jebe3=

mal in Strrcft geführt.

Ginmal ü6cr bas anbcrc rief bcr Dbereinnef>mer

:

„Unbegreiflich, mir rein unbegreiflich" £>enn er ^atte

(ich für fefjr unfehlbar gehalten. Wit (Beimpfen unb

fluchen über bie fdjlecfyte 233trtfct)aft, unb wie man ihm

in feinem SBejirf oornehmltch einen folgen Schimpf

^abe antfmn tonnen, fd)lof$ bas „üerfludjte ©efchäft/

roie's bie Sfribenten nannten.

2)er !HatfTreiber faft lautlos mit gefalteten §änben

unb Zfyxänzn im Sluge ba. Gr antwortete nur, maS

er gefragt mürbe, aber auf alle Irrten SHeben gab er

feine Slntroort. 2>as Urteil rourbe nach langer £aft

im Slmtsgefängniffe publiziert. Gs lautete auf oier

Safjre Ginjelhaft im 3uchth<*ufe, unb auf Secfung ber

3luöfäUe burdj 35erfteigerung feiner färntlic^en £abe.

$E)ie ©ensbarmen transportierten tr)n burdj bie Drt-

fc^aften. §erjjerrei^enb mar ber Slbfdjieb. Ellies, roaö

er an feinen Äinbern unb feinem 2Beibe oerfäumt h<*tte,

trat ihm je§t oor bie Seele, roo er anfeheinenb nichts

mehr gut machen fonnte, unb ihnen nur noch einen

gebranbmarften tarnen 3urücfliefj. (Seine beiben Töchter

fah er nicht mehr. SBeim ©ang burch bie Dörfer fiel

ihm roof)l bes Renners unb ber Schroefter 9tebe ein

unb ber Schlag beö $ufahrenben eifemen tyoxti mar

ihm ein ernftes Slmen ©ottes auf bas, ma3 bie ©chroefter

porausgefagt.

Daheim ging bie SJerfteigerung üor fich. £ie £aupt=
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fteigerer waren feine ehemaligen guten greunbe. Die

gelten jufammen mit ben reiben Seuten, unb bie §ab-

feligfeiten famen um einen ©pottpreiS roeg. 3ule§t fam

auc§ §au8 an einen 3uben. 2Btett>ohl e3 noch neu

war, roarb faum ber britte £eil erlöft.

^Dic Ätnber würben oerteilt. SBöcr nahm fie? Die

Ochroefter nahm ein paar, fein anberer S3ruber ein paar;

bie ©röfete oerbingte ftch, ber Sohn ging jum §anb*

werf. Die Butter jog mit ber 3$ngften über Sanb,

ba fie nicht $ur Schwägerin wollte.

6tn Safjr oerftrich nach bem anbern. Die ßünfam*

fett ber &Ut, ber ,3ufpruch be3 ©eiftlidjen, bie tägliche

Arbeit, oor altem aber ©otteS ©nabe arbeiteten §anb

in §anb an bem Scanne. Durch welche fyaxtm Äämpfe

eä ging, baö weifc nur ber 9Hann felber unb fein ©ort,

fo was barf man nur erzählen, wenn ber -iDtann ein-

mal im ©rabe auöruht. -ftur bie Frücht barf fich geigen,
v

baS (Smpormachfen unb Reifen ift ein ftill verborgenes

2Berf, fo oerborgen, als ber ©raSh<rfm brunten unterm

33oben wädjft unb fein -iDtenfch e3 fehen fann. 28er

nachgraben will, oerbirbt'3.

3^ach ein paar Sahren fam ein 33rief oon it)m, ber

lautete anberö als alle anbern. Da mar fein klagen,

fein Durren unb fein £ro$ mehr barin. Da ftanb unter

anberm: „Sdj t)aU *an9 9cnu9 um mich Sachlagen,

aber ber verlorne Sohn fyat in fich 9efchf09en/ baS will

ich ou$ M)un - SKi^ h at f c *n 9Wenf<h 3«cht=

hau§ gebraut, als nur mein trofcigeS §erj unb
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ber §odjmut. %<f) bin unfcrm Herrgott baoon

gelaufen, aber er Ijat midfj gefangen mit feiner

A>anb. Der öeilanb er6arme ftdt) meiner unb metner

armen fiinber. %d) fann nidjtS tfjun ate Beten unb ba£

follen fie audf) für iEjren Sater tfyun. 2$ mär* roofjl

gern roieber (jerauö, aber e§ ift beffer fo. Die Seut'

foffen an mir einen 2lugenfptegel nehmen."

Der Sfatfdfjreiber ift ju £au3, er fc^afft auf feiner

^rofeffion ftiA für fid). Seine früheren Äameraben

flauen if>n nicfyt mefyr an. Der eine £eil beäroegen,

weil tfnn bie 2(ugen auf immer gefdu*offen finb in eroiger

3tad)t. Der gelbfdfjer, ber Doftor unb ber Srämer,

fie fdjlafen brausen. Dem erften unb legten ift baS

tfacfjen fauer unb teurer geworben, fie finb aber ftiHe

geworben unter ber ferneren eifernen §anb ©otteg. Die

anbern aber mögen ben 9tatfTreiber ntcr)t anfClauen,

benn if)re STugen ftnb oerfdjloffen für baä, roaö im

3ud)tf)auS in bem ^atfdjreiber geroadjfen ift. „2Ber im

3ud)tf)auö roar, fyaVü %lot, ein 33etbruber ju roerben,

für ben pafjt'S." Daö ift ifyv Sagen unb SReben. Slber

ber .£>err läfjt fid) nicfyt fpotten. Der Sanierott ift

mehreren naf)e unb am SfuSbredjen. 2öo einer inner*

lief) banferott roirb, roirb er'ö auefy balb äuf$erlic§.

Der SRatfcfjreiber ift jufammengebrodfjen unb naf)

^ufammengegangen. SBenn er fprtcfjt oon ben früheren

Sagen unb roie ©ort \f)n fjerumgefwlt, mufe er fidj bie

Xfjränen au$ ben 2(ugen raef)ren.
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33on feiner #abe ift tfmt nichts geblieben^ als roas

bie ©dfjroefter unb ein paar greunbe if>m roieb erfdjenften.

@r ift ein armer -JJtonn. 216er wenn er ben 5lbenb=

fegen tieft mit feinen ßinbern, bie iljm geblieben, fo

liegt boef) ein triebe über feinem 2lntlt£, ber ein 3euge

ift, wie t>iel reidjer er je$t bei allem @lenb ift, als ba

er mitten im ©lücf fafs, unb fein §er3 barben mufjte.

$)ie aufammengebrodjene Äraft unb ber ftide triebe

im §erjen unb im 2luge — prebigen betbeö,

©Ott roiberfteljet ben §offärtigen,

Slber ben Demütigen giebt er ©nabe!
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QBtn fübbeutftfie« flfarrorlgtnal.

(2tu$ ber S8ifariot§aeit be§ SSerfafferS.)

/vv\A/V\/vvv>-

$i<ße* Kapitel.

Der Junge rämifdje JJriefler in jfEüljUjaufti!.

DJar'3 einmal ein fdfjöner Sommerlag, fo Ijiejj eS

bei unä in Äarlärulje: „fiommt, mir motten nadf) Herren*

alb." 3)a3 fmb fo etwa mer Stunben hinauf unb

hinein ins ©ebirgc, faft immer burdjj frönen, grünen

Söalb. bitten brin lag ba3 alte Softer in Ruinen,

unb mir träumten gern bort oon alten 3«*en, roo bie

^flöndje nodf) lebten unb Jahnen fangen. $)ort gan$

in ber 9Mf)e liegt audf) ber (Geburtsort £enljöferä, baö

2)örflein SBölferäbadj. Seiner 3at ift e3 einmal eoan-

gelifclj geroefen, aber nadf) bem breifjigjäljrtgen Kriege

waren bie Sefutten gefommen unb ber Drt mieber „gut

fatfjolifdfj" geworben. 2)ort mürbe im 3al)re 1789 am

11. ^uli bem ^Bauern #an3 Martin §enl)öfer unb feiner
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G^cfrau £ljerefia, geborenen Strtmann, ein ©öhnlein

gefdjenft. $>er £err Pfarrer beä DrtS mürbe jum $aten

gebeten, ber bem Äinb ben tarnen „2llonfiuS" gab.

2ßar ber 2?ater ein fdjlicfjter, gotteSfürchtiger 9)tonn,

ber alfem übertriebenen SBefen abfjolb war, fo fjatte bic

üJtutter ein lebfjaft erregtes Gtemüt unb war eine gut=

fatholifdje gläubige 6eele. <5djon in ihrer 3>ugenb war fic

burrfj eine Sefuitenmiffion mächtig angeregt worben unb

if>re Antworten fielen in ber oon ihnen gehaltenen Äinber-

Ic^re fo gut unb treffenb aus, bafe bie patres ihr ben

tarnen ber „Äönigin" beilegten. 2lm liebften märe fic

bamalS inä ^rauenalber Sllofter gegangen. 2lber e$ folltc

anberS fommen. 3m 3>af)r 1775 verheiratete fie fiel) mit

bem SJater unferö §en^öferö. 3hr einziger 2Bunfch in ber

@f>e war, einen „geiftlichen 6olm" ju fyahm, benn „bao

^ielt fie für ba3 größte ©lücf, roeil fie glaubte , baft

bann alle feine Serbienfte, befonberS bie ber Pfieffe,

auf alle ©lieber ber Familie übergingen." £>rei ßinber

würben ihnen geboren, jmei Knaben unb ein üKäbdjen,

aber mit bem „©eiftlidj werben" wollte eS ntcr)t gehen.

5)er Sater wollte, bafe fie ihm auf bem $elb h^fen

foßten. 2)a$ war ihr fdjwer. 2lle fie barum wieber

mit einem Äinblein gefegnet warb, gelobte fie eö bem

§erm x>or feiner ©eburt im ©ebet. $)arum ber 6ofm

wof)l fpater fdjreiben fonnte: „$on ^Jhitterleibe an würbe

ich öeiftlid^en Stanbe gewibmet." 2llS ba3 $inb

etwaä hcranÖeroa$fcn roar> m$m Pe ^n täglich mit in

bie s
3JJeffe; währenb fie in ber s33anf fniete, biente iljr
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2llon3 im (51jorl)embd)en am 9ütar mit SHauc^fafe unb

ßingulum bem ^riefter. 2>a mar fte bcnn allemal

feelenoergnügt, unb wenn if>r 2Uoo$ nidfjt mit rooHte,

fo falj fte übel brein. Slflc greitag ging'S nadf) bem

ffiatffafjrtöort 5Hooäbronn ober jum ,gnabenreid>en 33ÜV

nadfj 33icfe$fjeim, ja aud) mehrmals naä) bem weiten

SBallbürn. 2)em £an$ üKartin £>etü)öfer wollte e$ barai

unb mann faft ju oiel werben, fo bafc er einmal un*

willig fagte: „$u willft woljl gar nodfj nadj Srcufalem?*

©ewifi, fte märe audf) nad) 3^ntfalem gepilgert unb

fyatte ifyren 2llooö mitgenommen. 25er SRofenfranj mürbe

am Sonntag unb audj am «Samstag 2l6enb fnieenb ge=

betet, unb „wenn atteä fertig mar, ba wujjte fte nodjj

fo otele ^eilige, oon benen jebem nodfj ein 2loe 9ttaria

^uerfannt rourbe, bajj e§ oft nia)t auögeljen wollte."

2luf i^ren hängen burety ben Sßalb erjagte fte tyrem

2llot)3 oon ^eiligen unb fDtärtprern unb ifjren SBer*

btenften, fo bafi eö bem £inbe gang roarm umö iperj

rourbe unb e3 am liebften TOffionar geworben roäre.

„<5te roar eine fromme Beterin/ rüfjmt iljr 6ol)n oon

ifjr, unb baS ift baS ©röfjte, was man oon einer Butter

fagen fann. £urdj3 ©ebet madfjt man roieber gut unb

bringt'S ins richtige ©enfblei, was man fonft in ber

@rjief)ung oerfefylt Ijat. Unfere ganje ©rjie^ungSfunft

befielt ja oft genug nur barin, jujufefjen, roie unfer

§err unfre ^fyler roieber gut gemalt! 2SaS einer ben

©ebeten feiner Butter ju banfen Ijat, roirb erft in ber

©roigfeit Aar roerben. — $er Sater .^enljöfero ftarb 1823

;
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nadfj feinem £obe ift bie Butter iin-em „geiftlicfyen

©ofm" gebogen unb bort 1833 im ^rieben entfd)lafen.

SDer $rieb jum Semen machte in bem Äinbe immer

mefjr auf; alä er f>ört, bafj jemanb ein grofceö, biefeö

93u$ l>abe (maf)rfdf)emlicfy eine SBtbel aus ber eoangeli-

fdfjen 3eü)/ *>ö 9^* *r tyw unb bittet, bis er fie be=

fommt unb fc^Ieppt feinen (Sdjafc unter großer 9)iül)e

ijeim. $er alte Pfarrer Sefjr, ber Taufpate unfre*

SllotjS, ber fid) ntdfjt fonberlidfj mel um fein £auffinb

gefümmert ju fjaben fd&eint, ftirbt unb an feine Stelle

fommt ein junger 3Jiann, ber früher ©emming'fd&er

Pfarrer in 5D?ü^^aufen mar. @r afjnte nid>t, bafj er

ben fpäteren erften etmngelifdjen Pfarrer in -Jflüfjlfjaufen

erjiefjen foHte. Der aufgeroeefte Änabe fiel if)tn in bie

Slugen, er naljm ifyn ju ftdfj unb gab ifmt lateinifdje

(Stunben. @r mar ein roafjrljaft frommer ^riefter, ber

in feiner $obe3nadf>t befahl, r
,mcr)tä von ifmt unb feiner

^Jerfon am ©rabe ju fagen, fonbern bem §errn bie @fjre

ju geben. " 60 ragte in baä junge ©emüt eine eble

©eftalt fnnein, unb baö ift unenbltdf) t>iel wert, benn

fo etroaS begleitet einen burdjö £eben, man bilbet fidj

unbemufet nad) folcf> einem SBtlb unb $or6ilb. — 9tadf)

ber Konfirmation muftte unfer 2lloi)3 auf bie lateinifdje

<H>dfmle naä) SHaftatt, roeldfje bamate bie ^iariftenbrüber lei*

teten, fpäter 50g er mit ber <5cfjule nadfj S3aben*23aben.

Sonberlidfj brillant ift'S ifmt auf ber Sd&ule nid)t ge=

gangen, unb »on feinen ;$Witfdjülern f)at feiner geahnt,

roaä aus tf)tn mürbe. Giner weif* nodf) ju fagen in
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fpätercr 3eit, baft er „ein fonberbareS 38efen an fid>

gehabt ^ättc, jroar redfjt fleißig geroefen, aber für bor-

niert gegolten f)ätte."
sJhm, ba§ ift fdjon mefjr alö

einem nadfjgefagt morben auf ber ©dmle, unb e3 Ijat

nid&t zugetroffen. giebt nidjt lauter SdjneEläufer unb

2öunberfinber. Slber felbft auö benen roirb im fpäteren

Seben meift nidfjt triel. (Sdfjroere 23agen fahren lang*

fam — baS gilt audfj oon ben ßinbem. — $ie $lrmu*

tei, in ber 2llot)§ grofc würbe, roarf ifm oon 3uÖcnb

an audj auf bie milbe £anb ©otteö; er afe befdjetben

bei etlichen £errfdf)aften fyerum, bis ifm ein ©efjeimerat

ju fid^ in3 §au3 nafmt. <Bo fdfjlug er ftd) burd) bis

5ur Unioerfität grretburg. 2ludf> ba mar fcfjon für ifm

geforgt. Gin §ofrat naf)tn ifm jum §auölef)rer unb auö

bem „^Jtar^eller ^eiligen" friegte er audfj nodfj Rimberts

unbfünfjig ©ulben. 2fud[) ba, berieten feine ©egner,

fjätte er nur „mnfttföe (Schriften
1
' gelefeiu £)a§ roaren

aber Spannes fauler unb £fjoma3 a KempiS — alfo

nad; innen gefefyrte Öeute; unb wenn man foletye Seute

liebt, bie nidf)t gerabe an ber #eerftrajje feil galten, fo

ift baö gerabe fein 3eidfjen oon Borniertheit.

1814 empfing er buref) ben dürften ^rimaS, ben

§errn oon Balberg, als 23ifdfjof von fömftanj, bie mer

untern 2öeif>en. Stabei fotl ber 33ifcf)of ifm fdfjarf an*

atefcfiaut unb gefagt Ijaben: „2luf ben gebt ad)t, ber

bleibt @ucfj mdf)t." %m Seminar ju -Sfleeroburg am

Bobenfee mürbe £enl)öfer franf, er fonnte bie ftarfe

Seeluft, bie fjarte Soft unb baö fd&nclle, fjeifce Gffen
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nid^t oertragen. So naf)m if)n fein alter Pfarrer wteber

auf. Gin Safjr fpäter empfing er bie brei obern SSei^en.

$er ^riefter war „fertig/' bie erfte Pfieffe (;atte er unter

großer ^Bewegung feines iperjenS gelefen — was fehlte

nocf)V 3Jiit einem brennenben Gifer für fein 5(mt unb

einem nadfj ^rieben im £>er$en ringenben ©emüte wartete

er auf einen Stuf.

Unb ber 9htf fam. Unter bem 30. 2Kai 1815 traf

ifjn ein 23rief be£ greifyerrn von ©emmingen auf Steina

egg, ber tfmt bie ©teile eines ^auöleljrerS unb jroeiten

ÄaplanS in feinem £>aufe anbot. 9teben ben Stunben

bei ben $inbern follte er audf) in ben Filialen noc£ mifc

Reifen an ben Sonntagen. — tiefer Stuf würbe ent*

fcfyeibenb für fein 2eben. 2)ie gamilie roar cmc ^cr

trefflidfjften im Sanbe, gehörte einem fatfjolifcfyen S^^Ö^

biefeS fonft eoangelifdfjen Stammes an. 2BeId^ ein ab*

lidfjeS, frommes, tiefet, offenes ©emüt ber §reif)err fjatte,

rocldj er f^(offenen Sinn für göttliche 2öal)rf)eit ben bei?

ben (Regatten innewohnte, werben wir fpäter erfahren,

©ewifj ift, baft ofme bieS §auS — menfcf)lid(j gerebet —
§enf)öfer nidfjt baS geworben wäre, was er würbe. 2ßie

tief bebeutfam ift oft ein erfter Schritt in ein #auS!

wie ftitt, tief unb ge^eimnisoott legt ©Ott bie gäben bei

einer foldjen fdjeinbar „jufälfigen Berufung!" $ür

ein $inb ©otteS aber, baS feinen SebenSweg fyat oer*

fte^en lernen, giebt eS feinen 3ufaH. SB« flauen bie

Anfänge ber 3J2eifter^änbe ©otteS oft erft bann, wenn fie

einen ffnoten fClingen im Seben. 2lber oon „langer

Trommel, Cfrj. ©ef.:2T. III. 19
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§anb" au3 E>at er fdfjon hineingegriffen. §enf>öfer war

ein 9Keifter im Unterrichten, baö ^at ifm aua) fpäter

ausgejeidmet. 3ebe$ Äinb fonnte tfjn oerfte^en. 2lber

ber öerr wollte feinen öofmeifter aus» ihm machen. 3roei

Safere nad) feinem Eintritt ftarb ber ^ü^I^äufer Pfarrer

unb ipenfjöfer würbe an feiner Stelle ernannt.

iUcufjlfjaufen liegt an ber ©ren^e jwifdjen SBürttem*

berg unb 33aben, nah an einem großen Sßalbe. $)ie

öemeinbe galt, wie mefjr ober minber alle biefe 2öalb*

unb ©renjgemeinben, für eine fefjr oerborbene. Stellen,

Schmuggeln, S^gb* unb §orftfret)el, jerftörteö Familien*

leben, fchlecfjte ßinberjudfjt, £runf, Spiel unb 2lrmut —
ba$ war ifjr 23ilb. $er oorige Pfarrer fjatte jwar ber

©emetnbe baä zweifelhafte 3euÖ«iö auögeftellt: „@tne

charmante ©emembe, nur 'S Stellen fönnen fie nicht

(äffen. " dahinein fam nun ber junge feurige Pfarrer.

„9tur recht fdjarf bahinter," badete er.
* @r fannte bie

Sünben be3 £anbuolf£ — wie oiele feiner Slmtöbrüber—
recht gut. $on Sonntag ju Sonntag würben feine

^Prebigten fdf)ärfer. „3>dj backte, wenn man bie Seute

nur ernftlia) an ihre Pflicht mahnte, bann werbe eö fdjon

beffer. Sdj roujjte nicht, baft Seben unb ©erechttgfett

nicht aus bem ©efefc fäme, fonbern bafe bie Sünbe

burcfjs ©efe§ erfannt würbe, ©alater 3, 11. 21, 2Benn

ber Sauer auch alle £age mit feinem $flug auf unb

über feinen Siefer fär)rt unb baä Unfraut ausbeutet, fo

trägt er barum noa) lange fein £om. ßinfäen ift not-

wenbig. ftätte 9)(ofe$ ben Seuten tytfm fönnen, fo
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wäre GfjriftuS nify nötig geroefen." — £>ie fd&arfen

Sßrebigten fdfjlugen audf) an, bie Seute nahmen ftdj eine

SBeile mefjr in adfjt. 2(ber roenn ber Pfarrer roteber

auf feiner einfamen <5tube roar, bann warb er traurig

bis inö tieffte §er$ Innern. „SBenn bie Söerfe beffer

geworben, fmb'S bann audfj bie §erjen? ^ann

roaS bu tfjuft, nidjt auef) ein ftrenger Sogt Einbringen?

unb roenn bu fort bift, roirb mdf)t ba§ alte £eben roie=

ber anfangen? <5o fragte er fidf). Sr merfte audfj balb,

bafc man bie Seute nid^t blofc roeidfj, fonbem audjj Ijart

fdalagen fann, unb bafc ber Mütter in feiner 9)tüf)le

fd&liefclidS) x>or (auter Älappern gar ntcfjtS mefjr r)ört.

SSon feinen ^rebigten aus jener 3e^, bie er forgfältig

bis anö @nbe feffrieb, liegen x>iele oor mir. ©ie gefyen

alle barauf lunauS, bie ÜJtenfdfjen aufzurütteln unb auf

ben 9Seg ber £ugenb ju führen. „2)u unb @f)riftu$/

ruft er einmal, „finb fjimmelroeit gefd^ieben. ®u roittft

Ärieg, (SljriftuS ^rieben; bu roittft §änbel, @f)riftu3 3Ser=

föfmung; bu roillft @rl)öf>ung, (5r)riftuö 2>emut; bu föeicfc

tum, ßfyriftuö 2lrmut, bu $reube ber 9Belt, Gfyrtftuö

Reiben — rote ftimmt GfjriftuS unb Selial? £)a3 §im=

melreidf) fönnen nur bie erben, bie ben alten 3lbam ge*

tötet fjaben. $)a3 fann nur burdfj ernftlid^c jahrelange

Uebung gefeiten." — 3>n biefem <5inn prebigte ber

junge Sßriefter. 5lber bie ©emeinbe blieb ruf)ig, unb tf>r

Pfarrer roarb befto unruhiger.

19*
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Sweitee Kapitel.

JUr große Wcn&eimttkt. Hier Sturm fcuntarij.

©er ßttsgefdjlofTtne prtefter*

25ei jebem bebeutenben 9Jienfeinleben intereffiert

un3 am mciften bie fiinbfyeit unb Sugcnb, weil eben

ber yflcn)d) barin erft wirb. £en ftillen, gc^cimm^

»öden SCnfängen nadfjjugefjen, auö benen ein ;3JJenfdf> baö

geworben ift, was er ift, bewegt unfer ®emüt am tieften.

£)er fpätere Biaxin gehört ber SSelt unb ber ©efdfn'cfyte

an, wir feljen an if)tn hinauf, fönnen un3 nidjt an if)m

meffen, aber als fiinb unb Jüngling gehört er nod)

unö; ßinber unb Jünglinge ftnb wir audj gewefen.

2lber bieg „Serben" ift oft fo oerborgen. 2Sir wiffen

faum felbft, gefdjjweige benn anbere Seute, was alles in

bieS SBerben hineingegriffen. Db'S befonbere ©retgniffe

waren, ob ^ßerfonen, ob SBüdfjer, wer will e£ fagen?

2)arum ift eS fo fd)wer, bie innere £ebenSgefdfjidf)te eines

üDienfcfjen ju fdjreiben. 2Bir finb auf äußere 3(n^a(tss

punfte gewiefen, merfen audf), bafe etwas oorgegangen

fein mufc, bafe ber unb jener 9ttenfdf) bebeutfam ein=

gewirft — aber ber le^te, tieffte ©djlüffel feljlt uns

bod). 60 ift mir'S audj mit §enf)öferS Seben gegangen,

unb befonberS bei bem erften, entfcfjeibcnben 2öenbepunft

feines Sebent, ßS müffen in ber Xtefe allerlei ftarfe

©inwirfungen beS ©etfteS ©otteS ftattgefunben l>aben,

Bewegungen, oon benen bie Dberflädfje nidjts afjnen lieft.

Digitized by



2. Äap. $er grojje SBenbepunft 293

23of)l griff eine SWenfdjenhanb in fein Seben in biefer

3eit, aber fic jiefjt ftch fdfmelf $urücf unb baö 33efte

fommt hinterher. — 60 rotrb <Saulu3 auf bem 2Bege

nach damasfuö niebergeroorfen burd) bie ^o^eitKd^e ßr-

fdjeinung bes §errn, unb fein ntajeftätifdjeä eingreifen

in feinen Sebensgang — aber baä £teffte fommt bar-

nach: „6ielje er betet" lautet's an 2(naniaö. darnach

fommen brei ftiffe »erborgene Saljre in Arabien, von

benen fein 9Kenfc^enoF)r etroaS gehört ^at. ©0 greift

in 2utf)er§ Seben rvofyl manche ;3flenfdfjenf)anb , fchtiefc

lieh aber gefjt oerborgen in ber 3elle bie grofce 2Banb-

lung oor fidfj.

dreiviertel Saljre ^atte ^enfjöfer fo fort geprebigt.

da trat an £enfjöferS (Stelle als £ofmeifter in ba$

©emming'fche £auä ein junger -iDcann 9kmen$ $inf.

@r mar ein Schüler bes ^rofefforö unb nachmaligen

SBifchofS WichaelSailerin £anb$hut, einer ber ebelften

@rfcf>einungen in ber fatfyolifdfjen Sirene ber bamaligen

3eit; ein im lebenbigen ©lauben, im innigften Serfehr

auch mit gläubigen ßoangelifdfjen, n>ic 2lnna Sdf)latter,

ftefjenber, aber auch um feines innern Sebent mitten

oiel angefeinbeter 9Jtann. Gr roollte bem toten ^Kec^a'

niömuö ber römifdfjen Ätrd&e Seben einhauchen; wies

feine Schüler in bie Schrift, baraus fie einen „lebenbigen

©lauben" fchöpfen fottten. damit aber ^atte er in ein

Söespenneft geftochen, unb ber $ampf fonnte nicht auö=

bleiben. Gr felbft bezeichnet feine ©egner in feiner

eigenen Sirene mit ben SBorten: „die einen finb fdjo*
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laftifdj (fchulmäjjig) gebilbete Triften, bie baS, roaS

baS Solf buchftäbltch fennt unb medfjanifch nachfpricht,

im begriff benfen, in Disputationen beroetfen fönnen,

aber infofern fie felbft ohne Erfahrung, oljne inneres

Seben, ohne eigentliche 5lnfchauung beS ©örtlichen ge*

blieben finb, werben jte, roaS baS SBolf „neuen ©lauben"

nennt, entroeber Schwärmerei ober ßefceret nennen, benn

fie fennen G^riftum nur im begriff ber ©chule, aber

nicht im £eben beS ©eifteS. 3um anbern roofyU

meinenbe me^anifc^e Triften, bie ihren ^atedHS*

muS auSroenbig gelernt unb nie jum Haren sBeroujjtfem

beffen, roaS fie im ©runbe glauben, burdjgebrungen

finb. <Sie tragen bie 8djale beS 23etenntniffeS anbäc^tig

umher unb ^aben ben Äern ber 2Bal)rr)cit noch nie recht

gefoftet. tynm ift unfer 3Bort unb geben „neu," fie

fagten, baS ift „ein neuer ©laube." 3um britten SSer*

funfene, bie an nichts £ö'hereS glauben, als roaS fie

genießen unb aus bem ©enuffe begreifen. 2)tefe werben

alfo, um ihren Unglauben unb ihre Safter^aftigfeit mit

einem frönen Feigenblatt ju beefen, alle, bie oon einem

lebenbigen ©lauben an einen lebenbigen ©ort reben,

als Unfinnige oerffreien, bie leidet polttifche Unruhen

anjetteln fönnen, bie man alfo einfperren unb roo nicht

bürgerlich tot, bodj bürgerlich unfdjäblich machen müffe.

3um werten $ß rieft er unb föäte beS 33ifchofS, bie

eine perfönliche Abneigung in ihrem £erjen pflegen.

SJiefe ergreifen jebe 9flücfe unb fteigern fte jum (Sie*

partim, jeben Schatten eines Fehltritts unb mittern ein
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Verbrechen, nehmen bic läd)erlichften ®erüd)te für bare

^Wünje unb Dergröfeern mit §ilfe be§ argen Sßahneö,

toaö fie hören ober lefen."

®er fo urteilt, mar ber Sefyrer be§ jungen §au£*

lefjrerS. %\ni, ben £enf)öfer fdfmn in greiburg fannte,

hatte oon Öanbefyut einen gan$ anberen ©hm mitgebracht.

(Sine tiefe innere Unruhe mar in bem 9)tanne, ein 6ucf>en,

fingen unb kämpfen nach 2öaf)rfjeh unb 2idfjt. Seine

hieben matten auf §enhöfer, ber felbft fidj in innerer

9Zot befanb, einen gemaltigen ßinbruef. @S mürbe il>m

flar, bafc baö Übel im Volfe liefer liege unb barum

alle feine ©efe^eSprebigten nid)t roirften, unb bie Un*

ruf)c ginfe fdf)lug hinüber unb meefte unb mehrte ftcfj

noc^ in §enf)öfer. $inf fyelt e3 nicht lange auä in

©teinegg; i^n 50g eä mieber ju feinem Sefjrer. 2)er

ihm bie Unruhe gegeben, follte fie ihm auch wieber

nehmen. 28ir hören oon ihm nichts mehr, er oerfcfmnns

bet aus ber ©efd^td^tc §enf)öferS, in bie er fo mächtig

eingegriffen fyattt. 2tt> e* §enf>öfer fann ihn nicht oer-

geffen. 1>ie menigen Monate 3"fömmenfeinö maren

entfeheibenb gemefen. (Sine 6aite mar angefchlagen roor-

ben, bie forttönte, auch lt)cnn bie §anb nicht mehr ba

mar, bie fie fcfuug; §enf)öfer follte ben $ampf allein

beftehen. Sin SKenfdfj follte ihn mohl ^incinftetten, mit

bem £errn aber follte er ihn auäfämpfen. ßenljöfer miß

mit nach Sanböh^t, aber bao Pfarramt hält ihn, er fann

unb barf nicht, unb $inf ^ic^t allein. „3$ mar nun

gan^ auf mich gefallt unb muftte meine §ilfe allein in
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öottes 2ßort unb Gkbet fu^en." 25a fiefyt nun bcr

gebrochene, tief unruhige Wann allein, ringsum nie*

manb, ber tf)n oerfteht, bem er fid) offenbaren famx;

baljin fafyrenb auf ben tiefen 28affern ber Anfechtung,

o^ne Sompap unb Senfblei wie 9toah$ Slrchc nur

mit bem genfter nach ohm ju ben bergen ©otteS.

Sod) nein, nicht ohne ßompajj — %\nt hotte ihm ge*

raten, bie Schrift ju lefen unb an fie fid) einzig $u

halten. „Unb mein ©ebet unb Seufjen rourbe erhört.

$iel, t»iet hatte ©otteö GJnabe um biefe $eit im Stillen

gethan an meinem £er$en, ©ottcö SBort mürbe mir

lebenbig wie ein jmeifchneibig Sdjroert, baä SDtarf unb

33cm burdfjbrang."

„SBon Sonntag 5U Sonntag mürbe id; mehr jum

Seben geführt. 9Jfit otelem @ifcr unb Segen prebigte

ich nun ©ottcö 2öort, unb oon allen Seiten tyx tarnen

fatholifche unb eoangelifdje 3uhörer. Gin ganj neues

Seben ermachte in Sflühlhaufen unb in ber Umgegenb.

@ö mar bieö bie fröhlichfte 3eit meinet (Sfyxtftzn*, ja

meines GrbenlebenS, ^ätte ich )ene e*f*e £ieDC mieber!

93on jefct an mürben meine ^rebigten ganj anberö, ftatt

WoxaU mürben eS SBufjprebigten. 2)iefe blieben nicht

ungefegnet an meiner ©emembe, benn Diele Seute mach-

ten auf unb fragten mit @rnft, roaö fie thun fotlten,

um feiig ju merben."

§enhöfer fing nun an, unter bie Seute felbft bie

93ibel nach ber van (sfj'fchen Überfe^ung ju oerteilen.

5)aö mar ihnen aber erroas fo -Jieucs, baft ehrliche Seute
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fpäter geftanben, fic Ratten gemeint, bie 33ibel fei ein

33ud) fo groft wie ein ganjeö $orf ober wie eine Stabt,

unb fonnten faum glauben, bajj bieS Heine SBud) bie

SBibel fei. Sie foßten felbft prüfen, wie bie Seute ju

33eröa, von benen es in ber Schrift fyeiftt: „bafc fie"

nadj s^auli SJircbigt „ fleißig forfdjten in ber Schrift,

ob fidj'ö alfo fjielte/ unb benen ber Slpoftel Paulus

nidjt gefagt: „ba3 bürft if)r bei Seibe nidjt tfjun, benn

id> bin ja ber s2lpoftel/ fonbern ber ftd) brüber ge*

freut fjat. £te ^rebigten gingen nun aufö «Snrtnmt —
tüie 3. 33. bie beiben über bie grage, „roie ber äftenfd)

geregt werbe vor ©ort/. @r fönne baju jroei 3Bege

wählen: ben einen burdj) bie SBerfe, ben anbern burdf)

ben ©lauben. SDaS greift nun freiließ fdjon ftarf hinein

inö blofy äufjerlidje Gf)riftentum, in baö Vertrauen auf

bie ^eiligen, SBcidjte, 2Beif)roaffer, Wallfahrten. „Statt

an gemeinte SDinge, an 35>cir)rüaffer unb allerlei Wormeln

$u glauben, alö ob bie bem ;3ttenfcf)en Reifen fönnten,

fyeifct e3 an ßfjriftum glauben. £urd) biefen ©lauben

fommt erft für midj $raft unb ffiirfung. 2>enn roaö

nü$t eä, wenn üor meinem ÄeUer ein %afy t)ott Stein

ftefjt, unb idj richte feinen Sanal unb Sdjlautf; oon bem

vollen gaj$ in mein leeres? 3(ber aUeö fud>t §eil, nur

nic^t ba, roo eä ift, bei Gljriftuö." — „Sie motten ir)re

Sünben roegbeidjten, roegbeten, roegbienen, roegfaften,

njegroallfafjrten, roegbrennen mit Wadfjöltdjtern/' fagt

ein fatfjolifcfyer ©eiftltdjer. Slber ber Sd)ädjer fonntc

fein gutes 2ßerf mefjr tljun, alö nur glauben. Wer
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bcn Gimmel nicht umfonft will unb aus ©nabe, fon*

bern auS 8ofm, bcr friegt ihn nicht, er müftte benn

baS ganje ©efe£ erfüllen,
s
Jttcht wahr, baS ftintmt

fehlest $u bem, was ich oor^er geprebigt habe, bamalS

fo ftreng unb je£t fo leicht; twrher ber 2öeg fo fcf)mal,

je$t fo weit, bafe man mit £euwagen hineinfahren fann.

Sorljer tonnte ber befte ÜRenfd^ faum feiig werben, je$t

foUen auch bie $erworfenften feiig werben, baö tf)ut

nic^tö jur Sache. Vorher fyabz xd) baö ©efe§ geprebigt,

jefct will ich Gmabe prebigen. kleine ^farrfinber oer-

langen ja ©nabe. Vorher mar CS^riftud nur 2Beg, jefct

ift er baö geben. 28enn nicht alles in ben Gimmel

fommen fottte, märe Gf)riftuS nicht als ein §eilanb ge~

fommen für bie Sünber. Übrigens, feib unbefümmert,

mir finb nicht auf ^rrmegen. 2öer glaubt, ich mac*)e

allen Öaftern Xf)ur m^ %$ox auf/ &cr roortc nur/ mS

ich ^m fa9en werbe, was biefer ©laube ift, ben ich

lel)re. 28er aus einem alten elenben ©ebäube ein neues

bauen null, mujj bas alte meberreijjen. $>aS glaube

ich/ rofrb
i
cW gesehen fein, unb ich fy°ffc oon nun an

mit ben alten Steinen ein lebendiges ©ebäube auf*

zuführen. Übrigens bleibt roahr, emig roahr, roaS ich

fagte, bafc mir nichts tfjun fönnen, fotlen unb bürfen &u

unferer Grlöfung als glauben. GhriftuS für uns. ©ort

gebe uns allen ©nabe, bafe mir'S glauben fönnen! 2lmen."

£aS waren ^rebigten, wie man fie roeber in ber

fatlplifchen noch auc§ m ker eoangelifcfjen ßirdje ber

bamaligen &it oft $u hören gewohnt war. Gine mächtige
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Bewegung in Seiben Äird^en ber Umgegenb entftanb.

Stunbenweit famen bie Seute, ben fc^ltc^ten, römifchen

^rtefter ju hören, ber fo gewaltig oon ©laube, ©nabe

unb Rechtfertigung prebigte. ©inen großen €>egen nennt

$enf)öfer, ber ilmt teil würbe, baS war Martin Boos',

beä ebenfalls römifchen ^riefterä SBudj: „GfjriftuS für

uns/ „woburch ich weiter geführt unb mehr jum @oan-

gelium gebraut würbe." Unb baä SBort von ber ©nabe

blieb nicht fruchtlos ; ber Söffel ipontg beS (SoangeliumS

fing ihrer mef>r als baS ganje %afy @ffig ber ÜJloral-

prebigt. §auSf)altungen, bie in jahrelangem Unfrieben

gelebt, reiften fid^ bie §änbe, vom Stellen hörte man

nichts mehr, in jener 3eit fam fein ^rojefc unb fein

Gib mehr vor. ßS war ein grüfyling über ben Sdjwar^

walb gefommen mitten im SBinter. „<5agen wie es

bamals war, als §enf)öfer prebigte, fann ich nicht mehr;

ich metfc nur fo oiel, baft er meinem alten 9)fenfd)en

ben 33ruftfaften eingetragen f)at," antwortete eine alte

Bauernfrau, als man fie nach jener 3C^ fragte. £>aö

mußten ilmt auch feine ©egner laffen, bap er bie ©abe

einer natürlichen, aus warmem §erjen quillenben 33e*

rebtfamfeit hatte. „@r prebigt an 1V2 Stunben, bie

£erte fprubeln aus bem inneren ©eifte. Wlan hört

nichts als vorn „Sichte, inneren Sempelbau, lieber*

geburt, aus ©Ott gefallen, in ©ort jurüefführen, innem

(ShriftuS, innere Erleuchtung, Sicht oon oben, unfichtbare

Kirche/ fchreibt einer feiner bitterften Semoc »

Äirdfje fonnte bie Seute nicht fäffen, fie fafcen in ben
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tfirctyenfenftern. 2lls einmal in bcr ßfjriftenlefjre ein

Äinb nidfjt raupte auf bie grage $u antworten: „2Baö

ift Gfjriftentum?" trat ein proteftantifdfjeö 2Beib auö bem

ffiürttembergifdfjen w>r unb fagte: „(5f)riftu3 für un£

unb CS^riftuö in uns."

Pfarrer unb ©emeinbe roudjfen gleichmäßig mit je*

bem Sonntage. 3)er ©egen ba&on ift bem fpäteren

ftenfjöfer geblieben. 2>ene 3*ü/ ba er ftdj fjerauörang

au£ ber Sffierfgeredfjtigfeit in bie freie ©nabe jittert burdj

alle fpäteren s}>rebigten, bis in bie lefcte, furg oor feinem

£ob gehaltene, Ijinburdfj. @r prebigte im ©runbe nur

eine ^rebigt, aber bie audj ganj unb voll, baä mar

„ allein burdj ben ©lauben geregt unb ^eilig." £)aß

babei manche anbere feljr bebeutfame Sefyre in ben

£intergrunb trat, foU nid)t geleugnet werben. Slber

bte§ 2öort burd^utragen mit ber ganzen SBudfjt per-

fönlidjfter SebenSerfaljrung mar feine ©abe unb 2(uf*

gäbe. 35>ir triffen redf)t gut, baß roo be$ 9Jtenfdjen

©abe unb ©tärfe, aud) feine ©efaljr unb ©dfnüädfje

liegt. 2)a3 mar auef) in £utljer nidfjt anberö. Slber

baö ©efjeimms ber 2öirffamfeit großer 9JJenfcfyen liegt

eben in ifjrer großartigen (Sinfeittgfeit.

2>er Sturm blieb nidjt auä. „$>ie Söelt fann alle

^rebigt leiben, nur 6l)riftuöprebigt nid^t. @r prebigt,

baß bie Söeifen Marren unb bie ^eiligen ©ünber unb

bie ^Heidjen verloren fmb. darüber werben fie tfyöridjt

unb toll/' fagt Sutljer. SDaö fyaben bamalö in ber
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fatfjolifd&en Äirdfje Männer rote Saüer, ^enneberg unb

23oo3 retc^Iic^ erfahren. <5ie Ratten ifjren flampf mit

bem Unglauben in iljrer Äird&e, ber fein geiftigeS #aupt

in bem Sttuminatenorben gefunben; bie prebigten jroar

Soleranj, Ratten aber feine, ©benfo, roie fdjon oben

gefagt, famen bie geinbe von redjtS, benen jebeö lebenbige

Siegen als ein Angriff auf bie Äirdfje erfdjjien. 2ßof)l

grifft audj in 9Küf)lljaufen ben beuten ins ^erj unb

wollte gar melen nidjt munben, baft ifmen tfjre eigene

©eredfjtigfeit mit ifjrem ^eiligenfcfummer fo biö auf ben

©runb eingeriffen mürbe, unb ibnen iljre SBeidjte, SBalk

fahrten, 9Keffef)ören nichts nu£en fottte, wenn fie fiel)

niajt aufrichtig ju ©Ott feljrten. 3)iefer 2Beg mar if>nen

§u lang, ©o gab'8 jmei ^arteten, eine „fatfyolifdfje unb

eine lutljerifdje/ in bem fatf)olifdf)en -Jttüfjlfjaufen. £rofc*

bem gtng'8 in 9luf>e fjer, unb faft bie ganjc ©emeinbe

unterfdf)rieb etliche 3eit fpäter eine $Bittfcf)rift, ifjr £en*

fjöfer als Pfarrer ju belaffen. 5lber — „bie §of)en*

priefter erregten ba§ 2?olf," fo fjiefj eö auef) Ijier. -üJian

ruf)te geiftlidfjerfeits nicfjt, bis ein 3ollgarbift abgefertigt

mürbe, ber ben Süzeränen* ben Eingang in bie Äirdje

mehren fottte. 25a§ machte ba3 Übel ärger, ßnblidfj

fdfjlug ein Vorfall bem gafc ben 53oben au3. ©in übel

beleumunbeter, junger -SUtenfdf) auö ;3flüf)lf)aufen mürbe

franf. 6eine Butter fam unb bat um bie (Sterbe*

faframente. §enf)öfer ging §u ifym unb rebete über

feinen ©eelenjuftanb, fanb aber ben üKenfc^en roeber

gefäfjrlitf) franf, nod) aud) innerlidj oorbereitet. 2(13
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er aber jroet £age brauf mitten im Sdfjroeijj fidfj ans

offene genfter ftetlte, mar er abenbö eine Seidfje. £en=

I)öfcr traf tfjn nidfjt mefyr beim SBeroufctfem. 2)ennodf)

fottte er Söeiljroaffer über ifjn fprengen unb ßreuje machen.

Statt beffen forberte §enf)öfer bie Seute auf, mit if)m

für ben ßranfen ju beten. 2113 er geftorben mar, brad;

baö ©efcfyrei auä: .§enf)öfer fei md&t mef)r fatfjolifdfj

unb f)abe ifjrn bie le£te Ölung nidjt gegeben. Sfa oer

©rabrebe legte öenljöfer ben beuten fdjlicfjt unb ru^ig

an3 ^erj, bafc bie Saframente ben ©lauben nur ftärften,

baft ein 9Kenfdf) burdf) ben ©lauben feiig roerbe, aber

nicf)t burdf) 2Betfjn>affer unb baö Serfefjen mit ben Sterbe*

faframenten. £>iefe 9Rebe las er jroet fatf>oltfdjen 3lmts*

brübern t>or; ber eine fanb fte ganj fatfjolifdf), ber anbere

fe|erifdf) unb ftf)icfte fie f)inter bem dürfen £enljöfer3

an ba3 bifd&ofltdfje Drbinariat. So mar bie Sad&e benn

oor bem ©eridjjte. SBiel tf>at ber 9teib ber Pfarrer ber

Umgegenb, benen §enf)öfcr fagen lieft: „2ßenn fte tfyre

$>ögel red^t fütterten, fo flögen fie nidfjt ju ifjm nad)

9M)tyaufen.''

3n ben Elften ber eoangelifdjjen Pfarrei ;3Jtüf)lljaufen

liegt ein Slftenftücf betitelt: „$)er ßampf mit bem SDrad&en,"

ber nun aftenmäfug alle folgenben Vorgänge enthält.

2luf geraben unb frummen SSegen fudfjte man §en^öfer

in bie galle ju locfen. £enf)öfer mar arglos genug,

fufj einem f)öf)eren fatljolifdfjen ©etftlicfjen anvertrauen,

ber, roie er im aftenmäjjigen Briefe fagt: „fief) quo-

cunque modo (auf jebe 2frt) §enfjöfer genähert fjatte,
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alö fei er oötltg feiner 2lnftd)t, um tf)n ganj auöjufjolen."

$a* roar berfelbe 9Kann, ber bem Saron oon ©emmingen

gefugt tyatte: „9)ftcf) reut jebeä 2Bort, bas id) gegen

£enf)öfer gerebet, benn je£t erft Ijabe id) tfjn oöllig

fernten gelernt/ „D 2öolf im ©dfjaföpelj, rote fannft

bu lügen," fdfjreibt ber biebere SBaron über biefen Wann,

ber §en!jöfer oöllig oerroten fjatte. — (Sine $lagfdjrift

mit 37 fünften, roorin galfcfyeS unb 2Baf)res enthalten

roar, rourbe eingereiht unb £enf)öfer $ur äSerantroortung

nadfj 23rudfjfal oor feine SBeljörbe friert (7. ÜJlärj 1822),

feines SlmteS fuspenbiert unb fottte ftdf) binnen adfjt

Sagen (teilen. 3n Srudjfal rourbe ifmt baS (Seminar

als Aufenthaltsort angeroiefen. „%d) glaubte, bafe in

ad)t Sagen alles entfdfn'eben fei, mein §erj roarf mir

nic^tö oor. $)er ganje DrtSoorftanb !am unb bezeugte

meine Unfdmlb. Sldein id) erhielt feine Slntroort, idjj

rourbe nid&t »erhört.
u — 9Bie ein Sauffeuer ging'S burefy

bie ganje Umgegenb bis nadjj (Stuttgart, bafe §enf)öfer

fuSpenbiert fei. $*on überall famen Sroftbriefe, bie

§enf)öfer jum SluSfjarren ©ermahnen. 3)ie fjerrlidftften

von §errn unb grau von ©emmingen. 9)?an glaubt

einen bitter ber 9teformattonS$eit fpredjen ju l)ören, ber

feine 33urg unb alles, roaS er beft^t, bem oerfolgten -iötanne

anbietet. — &enf)öfer antwortet auf bie Älagepunfte; bie

Sdfjrift roirb angenommen, er aber ntdfjt entlaffen. Sie

Sflöglidfjfeit eines Übertritts jur eoangelifdjjen $trcf)e roirb

nur oon ferne oon bem 33aron angebeutet, aber audfj gleich

roieber oerroorfen. CS fei beffer bleiben unb ber 2öa{jr*
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fjeit oertrauen. <So ftanb auch £enhöfer. 3hm war

eö oor allem ju tf)un, nicht blofc bic 2lnflage ju miber*

legen, fonbern feine Slnfcfyauimgen auöjufprechen. Qx

arbeitete fie aus, £err von Oiemmingen legte fte einem

eoangelifd)en SBürbeträger cor, ber fidj aber jurücf^altenb

auöfpradj unb namentlich bie gorm tabelte. @ä oer*

ging beinahe ein Vierteljahr. Smmer neue fünfte wur~

ben oorgebradjt. Unter anberem auch, warum er bie

„SobeSangftbruberfchaft'' aufgelöft fjabe. 2)a3 war nicht

wahr. — 2113 ^enfjofer merfte, bafe man if)n nur fyn*

halte in biefem „©efängniö," wo er aufjer einem

fchmutjigen Söctt, einem £ifdj unb jmei höljernen Stühlen

nichts ^atte, unb ber ßfel ihn überfam, bafs er franf

würbe, bat er, ilm $u beurlauben. ^enljöfer fagt:

„Vom übrigen Verfahren miß ich fdfjweigen, nur fo t>tcl

werbe ich fagen bürfen, baft ich je^nmal lieber t>or einem

weltlichen, als einmal not biefem ©ericfjt, unb lieber

jejunal oor meinem giften, alö einmal not einem ge-

wiffen ©rofjmquifttor erfc^einen will/ ßen^öfer bat,

ifm nach ©teinegg ju laffen, bie Sßitte würbe abgefchlagen,

er foßte in engeren ©ewahrfam genommen unb jeber

Butritt ju ihm verboten fein. 3>a machte fich §err

von ©emmingen auf unb ging §um Sanbesfürften. £er

©roftfjcrjog oerfprad), wenngleich nicht ohne Vebenfen,

ftenhöfer $u fchüfcen. Gnblidj erhielt biefer Urlaub auf

acht Sage. 3>a er aber fränfer würbe, fdjicfte er ein

<iltteft bes 2lr§te3 mit ber Sitte um Nachurlaub ein unb

hatte bie Kühnheit, biefem ©efudf) eine Slbfjanblung über
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2l6enbmafyl unb $kffe beizulegen, in melier ber oer*

fangliche ©afc ftanb: „3roar glaube id) an eine heilige

fatholifdje $irdje unb halte fic auch für unfehlbar, nur

bebinge idf) ju folgen unfehlbaren 2luSfprüchen ber $ird>e

fold&e Äonjilien, bie auö wahren ©liebem am £eibe

Sefu befreien müffen. 3$ fann mich nicht überzeugen,

baft ber heilige ©eift, ber einjig unfehlbar ift, aud) burdf)

&eute, bie il)n nicht haben, ganje 33cfd^tüffc abfäffen

fann." ^enfyöfer fehltest mit ber 33itte: tr)n entweber

aus ©otteö 2Bort jti roiberlegen ober lieber au3 iatfyo=

lifcher Ätrcr)c auSjufdfjliefeen. £a3 ©enerafoifartai ant*

roortete brei Monate nachher: 2)urch biefe Schrift Ijat

fich ber Pfarrer §enf)öfer felbft auögefdjloffen aus ber

fatholifdjen ßtrdje. ßr fei fomit abgefegt. 2Botte er

inbeS Belehrung unb Söiberlegung, fo fönne er fich nadf)

fyreiburg an bie Unioerfität roenben, unb wenn er be=

lehrt fei, motte man tf>n mit offenen 5lrmen aufnehmen.

2(uf ©chriftroechfel fönne man fidf) nidf)t einlaffen. §en=

f)öfer fchrieb, er motte fidf) gern nach ^reiburg begeben,

man foffe ir)n nur citieren. @r befam feine Wntroort.

ßr mar au£gefchloffen, ohne 2lmt unb 33rot. „3$ oer-

geffe bie fdjlaflofen SJläd^tc nicht, bie id) in ©teinegg flu*

braute, ob id) bie 5ßar)rr)cit frei befennen fottte. (Ts

galt meine irbtfdje Gjiftenj. 2(ber idf) roottte e§ lieber

mit ber fatholtfchen $ird)e al£ mit ©Ott oerberben. 3e$t

l)ätte ich n?ar)rfcr)einlicr) ben feften ©lauben nid^t mehr.

Sdfj ha*tc n^tö m*$v a^ ®ott uno §er8en/ er

mir öffnen mürbe."

<*. Trommel, (?r*. Okf.*$l. III. 20

Digitized



3 CM) Dr. §em)öfer.

2(uf ©dfjlofj ©teinegg geigt man nodj ein ©arten*

f)äu§d)en, in bem #enfjöfer fein „©laubenSbefenntnte"

fdjrieb. Selten hat ein fo fdfjlicfjteS $3udf) folgen SRumor

gemacht. Urfprüngltdfj nur jur Serteibtgung gefdfjrieben,

ift'3 ein 2lnbadjt3budj geworben, baä in oielen ©ememben

23aben3 unb audf) weit außerhalb ^eimifd^ warb. ©dfjlidjte

Sauern ^aben mir'S nod& t)or furjem gezeigt; wie ein

Heiligtum ift'ö nadfj fedjjig Sahren aufgehoben unb immer

roieber gelefen. £)te3 Such mar nicht gemalt, fonbern

geworben; nicht gefcfjrieben in ber Stubterftube, fonbern

frei geroachfen in Sturm unb §t$e. ftenhöfer lag ber

©ebanfe an einen Übertritt fern, (Sr ^offte immer, wenn

er fidfj auöfprecfjen bürfe, mit feiner ßirdfje roieber »er*

einigt ju fein, „benn ich mar ungern getrennt t>on einer

&trche, bie mich erjogen, oon ber ich m'el ©uteö ^atte,

in ber e3 oiel Arbeit unb ber ^ungernben Seelen fo

oiele gtebt." 3n biefer Hoffnung gab er fein ©laubenS*

befenntmö ^erauö. „So lang idfj Pfarrer in SM. mar/

fagt er in ber SBorrebe, „Ejabe ich nie erroaS gegen fatfyo*

lifche ©runbfäfce gefprod^en, unb wenn idfj gegen 3^
monien fpradj, fo tr)at ich eö, roeil fxdt) bie £eute ba-

hinter »erfteeften. ßrft in 33ruct)fal fanb ich 3C^ über

mand^eö nachjubenfen unb fo recht ben geiftlidfjen $ob

in ber fat^olifd^cn ßirdje unb feinen ©runb ju beobachten.

Son baf)er ftammt, mag nicht gan§ mit ber Seljre ftimmen

mag." — 3n hödfjft fcfjlidjter populärer %oxm geigt er

am ©leidfmiä beö SlcferfelbS bie öeitelehre: wie ber

•iöcenfch ate unbebauter Siefer nur Unfraut trage, alfo
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Unfrautacfer fei; rate ba3 ©efefc rvofy pflüge unb

Untraut ausjäte, alfo einen ^flügacfer madfje. 2)aö

@t>angelium aber allein fei baä ßorn, ba3 ben Siefer

jum Äornacfer macfye. Saju gehöre ba3 2lufnef)men,

ber ©laube. 2)a fann'3 a6er einen $opf- 3Raul« unb

Sdjulglauben geben, ber feinen feiig madfjt. £)urcf) bie

Serbinbung beö SamenfornS mit bem 2lcfer feimt nun

bie grudjt, ba§ ift bie neue ©eburt. ©o treibt bie

^Berbinbung Gljrtfti mit ber Seele baä neue Seben fjer*

oor, unb eä wirb ein grucfjtacfer. — SDarnadfj fommt

er auf bie Satramente ju fprecfjen, unb r)tcr wirb er

freilief) fd&arf. „9ftan roirb nicr)t einen 9ftenfdjen finben,

ber burclj eine 9Jteffe befe^rt unb jum neuen Seben ge-

fommen ift, bagegen taufenb, bie baran geftorben finb.

Sie SJteffe, fo wie fte jefct BefW&t, ift ba3 9tof>eftffen,

worauf bie Seute fdfjfafen; ber Igafjrmarft ber ©etftlidfjfeit,

ber Krempel im ©otte3=Xempel, ba3 Sdfjaufpiel ber $irdf)e,

bie Speife, roooon Sßriefter unb SBolf fiefy ju £obe ifct."

©egen bie §eütgenanrufung : „@3 gcr)t eben bei ©Ott

nid&t mie bei ben -Jttenfdfjen, roo bie Äinber oom erzürnten

3kter jtdt) in ben -ilJcutterfdjjojj flüchten. Übrigen^ wer

nritt, ber rufe an (?). @3 fann aud& ein Äinb ftd& burdf)'3

ÜJiinifterium an feinen eigenen Sater roenben. 2öir aber

l>aben freien Betritt." — So ift'ä audj mit ben 3*x&

monien: w $)a oerfpeift ba3 $oIf ben $ern mit ber Schale,

ben ßrebä mit ber Secfe, bie Sdf)necfen mit ben Käufern.
"

9todfj glaubt er, bafj ein $apft, ben bie Siebe (E^rifti

bringe, alle Littel unb 2öege offen fjätte, bie verlorenen

20*
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Schafe surüdjuführen, unb 2£ahrf)eit werbe fiegen. Söttt

aber ber ^ßapft bie Schafe an fidj, ftatt ju 3cfu 5^hcn'

fo ift bieS gegen Gfjriftt unb ber Apoftel £ef)re. @r

fchlieftt mit bem benfoürbigen 2öort: „9?adj #*eif)eit feljnt

fid) alles. 3)te 2>ölfer roteber $urüd$ufüf)ren in 33linb-

l)eit unb Aberglauben ift ^erfünbigung; fie im Unglauben

laffen, eine für #ürft unb $olf gefährliche Sache." —
GS mar ein 3öort §u feiner $eit unb fiel roie ein %au

auf bürreS . 3$on allen leiten famen 3ufttmmungen,

Entgegnungen, auch rüljrenbe, üäterltdje bitten ber beiben

alten fatr)oUfc^cn Pfarrer, bie einft .^enfjöferS Sefjrer

waren. Aud) bie fatt)oItfcr)c ^trc^enber)örbe fdmneg nicht,

unb fragte bei ber epangelifdjen an, ob baS ®laubenS=

befenntniö .§enf)öferS auch oa^ ^rc ™ä™ un*> ob §en=

f)öfer förmlich übergetreten fei. 2)abei lieft fie merfen,

baft fie alleö bran fefcen werbe „auf bie Gntfernung beS

Schwärmers/ ba feine Umtriebe $ule§t „ber gefeil-

fdjaftlidjen Drbnung unb bem Staatswofjl gefäf)r=

lieh werben muffen." £ie alte ^uben^riegöfunft mieber!

53^ic ^irchenbehörbe antwortete unglaublid; genug: „3?on

einem Übertritt ober einem Anfmnen baju ift bahier

ebenfo wenig befannt, als mir benfelben münfehen (!).

^enfjöfer'ö Ausführungen finb in bie garbe beS finn-

liehen ^JtnfttciSmuS unb Schematismus beS Ultras

ptetiSmuS gefleibet. 3)ie Dichtung feines $eifteS er*

fennt bie proteftantifdje $irdje, melche ihr §eil wo anberS,

als im §albbunfel frömmelnber (Gefühle (!) fud)t, nicht

als bie ihre an, fonbern fudjt fid) gegen baS Ghv
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bringen besfclben mögKdjft ju oerroafjren." — $a mar

alfo aud; fein £>eil ju erwarten.

£enf)öfer blieb nodj auf feiner „Söartburg". 9tad)

9Jtüf)If)aufen fam bermeilen ein feiger ^farroermefer,

ber fdjliej$licf> ben Öeuten burtf) ben „Sottgarbiften" bie

23ibe( ju lefen oerbot. Sas fdjlug bem Jafe ben SBoben

auo. 3c^t rebete bie ©emeinbe oom Übertritt. §en-

I)öfer miberriet. 3Ran folle auf ben §errn unb einen

beffern Pfarrer roarten. 2lber es war nicfjt mefjr ju

galten. 2(13 ein -ütäbdjen in ber (5f)riftenleljre bem $farr*

Dermefer in Sachen beö s}kpftes opponierte unb fagte:

fyabe nicfytö gegen ben $apft. @r ift mir ein lieber

Sttann, aber id) meine, er foll beim SBort ©otteö bleiben,

unb ntd)tö baju tfyun unb baoon tfmn, weil eö in ber

Schrift Derboten ift/ brad) er ab unb ging of)ne (Met

unb ©efang jur $irdje fyinauS. 2)a rücften tfjm einige

£eute ungerufen ins §au3 unb erklärten üjren Austritt.

§en(jöfer mar abroefenb. 2llS er batmn fyörte, fagte er:

„Um $otteömitfen, mas fangt ifn* an! Sfjr feib ja oljne

Pfarrer unb Sefyrer, baju arm." — „SDie ©a<$e ift

©otteä unb ni cr)t unfer" — mar bie ruhige Slntroort.

.f>enf)öfern felbft rourbe ber Übertritt 001t eoangelifd?er

£>eite roiberraten, „er foffte bleiben/ fcfyrieb ber alte

£irdf>enrat s^au(uö in £eibelberg „in feiner $ird)e alä

einurdjriftlidjer, apoftoltfdjer $atf)olif." @rbad)te

fidj, bafc eö bann eine grojje SBeroegung in ber fatfyo*

lifcfyen $ird)e „oon unten herauf geben mürbe. — 2lud)

ber OJro^eqog fjatte baö OftaubenSbefenntniö gelefen
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unb fagte ju GJemmingen: „§ören Sie, bic Schrift

gefällt mir ausnefymenb rooljl, aber fic ift gan3 eoan-

gelifdj." 2)er f>ol)e §err raupte beffer SBefdjeib in ber

Geologie als feine eigenen ßireljenräte. — 2)a fam

etwas, roaö niemanb erwartet fjatte, am allerroenigften

§enf)öfer. ©emmmgen trat mit fclmellem, aber feftem

ßntfdjlufj au3 eigenem Antrieb aus ber römifcfyen Äirc^e

au$. 2>a3 braute aud) §enl)öfer §ur Csntfd&eibung.

2lu3 bem 23rief, melden er an ©emmingen ate 2lnt=

roort auf bie Mitteilung vom Austritt auö ber Sirene

fdjreibt, feljen mir, roie unter fernerem ßampf baö lefcte

33anb, baö ilm an feine $irdf)e tro£ aller 2lbn)eidfmng

fcffelte, in bem auägefdfjloffenen ^riefter reifet. „2Bol)l

f)abe id> oft gebaut/ fo fdfjretbt er an ©emmingen,

ob eS benn nidjt möglich märe, in ber fatfjolifdf)en Sirene

ju bleiben, ol)nc bie 2öaljrf)eit ju oerleugnen, aber täg=

lidfj überjeuge id> midj meljr 00m ©egenteil, ©ort fmt

fräftige Irrtümer über biefe $ird)e fommen laffen , bar-

um weil fie bie Siebe $ur 2öaf)rf)ett nid&t angenommen

fjat ju il)rer Seligfeit, (Sigengeredjjtigfeit ift ber gange

(rnbjroecf biefer ßtrcfye; baS fyeijjt aber Gfjriftum unb ben

©lauben oerleugnen. 9Jton fjat btdr) gewogen, fo wirb

einft ber Mdfjter 511 allen ©elbftgeredfjten fpredfjen, unb

bu bift ju leidet erfunben roorben. D barum, lieber,

gnäbiger $err, fei Gfyriftuö unfer @in unb 2fttee,

feine ©eredfjtigfeit fei unfer §odj§eitS=5lleib , barein

tooUen mir unö einreiben, bamit un§ fdjnnücfen, wenn

mir einftenS $um großen öod^eitotage be$ Samme*
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gefyen roerben. %a, 2lmen! (£s gefdjjelje! ©Ott er*

fjalte unS nur fein liebes teureö Otoangelium unb

gebe unö bie ©nabe, baft wir eä rein unb lauter

audfj auf unfere fpäteren 9tacpommen »ererben. -JJtacfjen

(Sie ben Slaron unb feien <5ie (Sljrifti ^fürfprec^er auf

Grben, roie @r ber unfre bort im Gimmel ift! ©ort

mit SImen!"

@3 mar je§t ju fpät, einen gelinbern Wann natf;

^üfjlfjaufen oon feiten ber bifdpflidjjen 33efyörbe ju

fenben. ©eine fünfte fdjlugen nicr)t mef)r an, audf) ntd^t

fein £oleran$lieb:

$ier fammeln alle Sölfer fia),

©ott ansubcten brüberliä);

2öer ba, roer bort geboren fei,

3ft fjier bem ©ottfreunb einerlei. (!!)

@r roiberlegte ben oorigen $farroern>efer, unb jeber

oon ifmen fagte bod): „$te$trd()e U\)xt.
u

2)a umr*

ben audf) nodf) fcf)toanfenbe 2eute feft.
—

§enf)öfer reicht nadf) brei Monaten feine S3itte um

2lufnaf)tne in bie eoangeltfdfje ßirdfje ein. <5te nmrbe tfmt

gemährt unter ber Sebingung eineä Kolloquiums.

Slm 6. Slpril 1823 mürbe bie junge ©emeinbe mit

iljrem ©ut3f)errn unb feiner Familie m<t> *>em au^5

gefdjjloffenen Pfarrer in bie eoangeltfdfje ßtrdfje auf-

genommen mit bem 2öorte: „Sßon meinem tfjr audjj

fjerfommt in Gfjrifto Sefu, meldte uns gemacht ift oon

©ort jur SBeiSljeit, ©ered&tigfeit, jur Heiligung unb

Grlöfung."
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So fdjliefjt eine ^ßeriobe großer innerer kämpfe.

Um ber 9iuf)e unb be£ griebenö feiner 6eele roiHen

roar &enf)öfer in bie eoangeKfdje $trd>e getreten. 216er

fein ©ang roar ein ©ang auö ßampf in $ampf. —

Drittes Rapitet.

Wie ^enljöftr al* tvan$tlifätv Pfarrtr tmdj Gröben kam
unk mos tyra (ort begegnet*.

Der Übertritt ber ©emeinbe mit ifjrem Pfarrer rief

als ootfenbete 2J)atfadje eine grofje Söeroegung im ganjen

eüangelifd^en $)eutfdjlanb fjeroor. GS roar ja eine poli*

tifcf) ftitfe 3eit, in roeldjer foldj eine 33eroegung nidjt

von anbern Gretgniffen t>erfd)lungen roarb; eine 3eit,

roo bie 9Jknfdf)en nod) 3^it Ratten, fidj für eine (sadfje

ju begetftern. 3" bem 2lrct)iü ber etmngelifdjen Pfarrei

•ü!Jfüf)lf)aufen finben ftdj über 200 Briefe von Äönigen

unb dürften bis gu dauern, von Männern unb grauen,

©eiftlidjen unb 2aten. Obenan ftefjt griebridj 2BityelmIII,

ber Sronprinj, bie ©roj^erjogin von Sadjfen, bie ©rafen

SHecfe, Sofjna, 2hier3perg, bie Geologen von Gfi unb

Wöfjr, 331eef
;

©ottfjilf von 6d)ubert, 2(nna unb Glcoptya

<8d)latter. £>enl)öfer3 unb ber ©emeinbe (Schritt roirften

roie eine Befreiung, bie Söinterberfe bes Unglaubens

feinen einem $rüf)ling ju meinen. 2>ie 2öorte, bie man

f)örte, Hangen roie erneute §ammerfd)[äge an bie Äird)*

tljüre ju Wittenberg. — $or allem aber roirfte ber
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(Ü;ntfcf>luj$ auf £enl)öfer felbft fegenäDoll. Von allen

Seiten, jumeift oon eöangelifdjer, mar t()tn $um Sieiben

in ber fatfyoltfdjen $irdje geraten roorben; feinem §er$en

nadj wäre er audj geblieben. £)er 3uftanb ber eoan*

gelifcfyen Sanbcöfircfje mar fein oerlocfenber. 9luf ben

Umoerfitäten r)errfc^tc mit wenig 2lu§nal)men ber 9iatio-

naliömuö, ber feinen £ifdj beefte mit bem befannten

Seftecfe: „Heller, ©abler, Söffler" (brei rattonaliftifcf)e

^ßrofefforen), aber nid)te 311 effen ba$u gab. 2luf ben

ßanjeln prebigten bie jungen, roas fie von ben bitten

gehört. 28a3 Seben fjatte unb in ber Äird^e feine

Vefriebigung fanb, $og ftdt} in fleine Greife jurücf;

@rbauung3ftunben fammelten fjin unb Ijer bie lebenbigen

©lieber. 3)a unb bort fam ein Segensmenfd), fremb

Don Slngeftdjt, aber bodj bem $erjen traut unb Der*

roanbt, ber bie fleinen Häuflein ftärfte. @3 erinnert

biefer ganje 3uftanb an bie „©otteöfreunbe" $u Laniers

Seit. SDte bamalige „$ird)enfeftion" roeij* nur ju be=

richten , bafc biefe Verfammlungen „rein pietiftifdj unb

ultrafromm'' feien. 3m ©egenfa$ jur Stirdje ftanben

bie <Separatiften, bie i^ren §afc gegen Äircfye, ©eiftlidje

unb Saframente öffentlich an ben £ag legten. <5ie

gemahnen an Stomas ^ünjer unb bie £age beö 93auern=

friegS. 2£a3 alle, audj bie beften Greife in ber fatfjo*

lifd)en roie in ber eoangelifcf)en Äircfjc bezeichnete, mar

ein Verjroetfeln am Veftanb ber äußern Sirene, ein

©arten auf eine neue. $5ie Verfolgungen magrer leben*

biger ßfjriften in allen Sänbem liefen eine „ Synagoge
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beä Satans unb bic @ile beS brachen" erbltcfen, barin

er feine Anhänger fammle §um legten Sturmlauf gegen

bie ©emeinbe. 3n ben £agen ber Sichtung foUe fein

©laubiger §eil unter feiner %oxm fud>en. So fchrieb

einer; ein anberer riet: „eine fichtbare fatholifdfj*

eoangelifdje Kirche ju grünben, ba unter allen $on*

feffionen eine foldje unfichtbare beftefje. Solch eine ßirdjje

mujj werben, unb nur ju ihrer Vorbereitung, rooju

feine oon .§änben axhauU notwenbig ift, fann ich raten."

£a£ alles rift an §enl)öfer ^in unb fjer, alle wollten

an ifjm i^ren 9Jtann f^ben, ber ihre Sbeen burdfj*

führen follte. §enf)öfer füllte §u tief ben ©eift ber

römifchen ßirche. £ier mar ohne Verlegung be§ ©e=

wiffenö fein 33ünbni3 $u fchlieften, unb an eine 9tefor=

mation an §aupt unb ©liebern nicht ju benfen. 2ln

biefem ©ebäube läfjt ftd) fein Stein ^erauöne^men ober

flitfen, eS fann nur feinen Sdfjlujjftem fefcen, wie in

bem 2)ogma ber „Unfef)lbarfeit beö ^apfteä" gefdjefjen

ift. @ine Sirene, bie ben 9iuf ©otteä jur SBufje, wie

er in ber Deformation gefd&af), mit fo oiel Sölut unb

Scheiterhaufen in allen Säubern beanrroortet ^at, fann

nicht mef)r umfehren. £>em Moloch i^rcr Einheit mufc

fie ihre beften Söfjne opfern. — bleiben fonnte §en*

f)öfer nic^t, biefer Stanbpunft mar unhaltbar. 3)a§

jeigte fidf) auch an Sailer unb Martin 93oo3, bie

mit gebrochenen Schwingen, meil gebrochenen ^erjenö,

jurücfgeblieben maren. 3>hrc Stimmen oerflangen unb

oerhallten, unb raufdjenb ging über fie unb alle ihre
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ebeln 2Tnf)änger bie römifdfje ßtrche „$ur Xageöorbnung"

ü&er, imb ein von Seiten erlogenes ©efdfjfecht flaute

läd^ctnb unb t)erad)tenb auf biefe $eit nicbcr. £>te

römifcfje ßirdfje ift eine Äirdje biefer 2öelt; *ßoltttf unb

2öeltmadf)tsftettung iljre bittet unb if)r if>r Seben

jumeift ein gemadjjteä, gafoanifd(je3, ba3 fein wahres

Seben ertragen fann. @3 ift fef)r bejetchnenb, bafc Martin

23oo3 oon feinem S3ifd^of verboten würbe, überhaupt vom

„lebenbigen ©lauben" ju reben.

@ine neue „$irdfje" ju grünben, überlief £>enf)öfer

eitlen, t()öridf)ten ©eiftern, abgefefyen batwn, baft ba3 fein

üJlenfdfj fann; o^ne beftimmte ßonfeffion einem Keinen

Häuflein Grwecfter üoraufteljen, ober ein (Separatiften*

I)aupt 511 werben, märe von größter innerer ©efafjr ge*

wefen. SDer Sauerteig gehört n\d)t in ben Sauerteig,

fonbern inö ;3Jtef)l, fonft fommt nur SBerfäuerung f)erau$.

•JBo wären §enf)öfer3 ©aben, feine ©inwtrtung auf bie

Waffen, $u ber er nrie wenige gefdjaffen war, bann ge^

blieben ? — £ro£ aller Mängel ber äußern eoangelifdfjen

$irdf>e, — fie ^atte bodjj bie Söibel, ü)re S3efenntniffe

gu recf)t beftefyenb, ber Unglaube war nur redjjtlofc

Söolfe unb ^ebel, bie bie berechtigte Sonne beä Sßortee

üerbunfelten. Gfc galt nur, ifjr jum £urdf)bruch §u Reifen.

•Littel unb SBaffen waren ja ba, fie burften nur geführt

werben. 2)a3 aber war bei diom nidfjt möglich ; mit bem

2öort „ Sirene" würbe f)ier alleä totgemacht; aber mit bem

3Öorte be3 §errn fonnte in ber et>angelifdf)en Sirene

auch baö £ote wieber jum Seben gemeeft werben.
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So wallte .fienljöfer ben ftcfyerften 3Öeg: in eine

Otfemeinfdjaft einjutreten, bie eine SBolfe von Saugen

aufjuroeifen Ijatte, roeldje in U)r §ei( unb Sidjt gefunben;

an biefen entfd)Iafenen, aber nod) rebenben 3*ugen felbft

fic^ grofoieljen ju laffen unb in berßtrdje, in ber ba3

2öort „unterboten" war, bie Xoten $u roeefen unb bie

Crrroecften ju roeiben mit ber befonberen ®abe, bie ü)tn

geworben, unb ber ßrfafjrung, bie er auö feiner Sprung

gewonnen. So würbe in ben erftorbenen 23aum ber

eoangelifdjen Äirdje ein blüfjcnbeö, frifdjeö 9iciö auö ber

fatfjolifdjen gefenft, baö ben 53aum mit ÜKac^t burd)*

brang. 80 fam ber $ird>e im Horben in Sofyanneg

@ofnxer &ebcn auä ber römifdjen $ird)e, ber Äirdje in

ftollanb burd) ßappabofe unb 2>a Gofta auö Sörael;

3(uguft
v
Jteanber3 nidjt §u oergeffen, beö großen Sfjeologen

auö 3$rael auf ber berliner #od)fcf)uIe, unb Sdjleier*

mad)er3, ben bie Srübergemeinbe ber $ird)e gefcfyenft.

Öenljöfer mar woty aufgenommen, fjatte aber nodj

feine Stettc. SSäfjrenb beffen feierte er ntd)t unb prebigte

in ber Sdjloftfapelle ju Steinegg. £er 3ubrang mar

ein aufcerorbentlidjer, nur bie £ä(fte ber Seute fanb

^pia$. £rin aber ging ber ®etfte£ftrom mächtig. Gin

betagter Wann erjagte mir »on bamalö: ,,3d) ging mit

meinem früheren 5)teifter F)in. ^n ber 9Zad)t um brei

Ufjr bradjen mir auf. Sdj felbft badjte an nidjts babei,

meine innere Unruhe üon früher f)atte td) roeggeroorfen.

Surd) einen verborgenen ©ang im Sdjlofc famen mir

nod) in bie überüoöe Capelle fjtnein. 3d) ftanb gerabe
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unter ber $an$el. 2ttö idfj ben Pfarrer fommen faf),

Ijab' idjj faft ladfjen müffen. ,2Baö roirb ber tonnen,*

badjjt id). er aber anfing, ba verging mir alles,

er beefte mir fo mein £er§ auf, bafc idf) gar nidjt ge*

mufet Ijaht, roofjtn flauen. $>ann prebigte er fo ge*

maltig t)on ber Siebe ©otteS, bafc e$ mir ging, rote

fielen in jener &it: ber 33aum fiel auf einen Streif,

damals mar aud) ein fatl)olifd)er $ogt in ber &ird)e,

ber fjatte fidfj'ä vorgenommen, bic $rebigt 5Bort für

SBort ju fetyreiben unb bann bei 2(mt unb öciftltc^en

anjujeigen. 2lber baö Schreiben fyörte balb auf. 3Me

bieten fronen fingen xijm in ben 2(ugen, unb als eö

aus mar, ging er in bie <2afriftei unb bat fyerjltd) ben

Pfarrer um Vergebung. So tonnt' idf) nodfj Don oielen

fagen, benen e3 fo gegangen ift." — $e mef)r aber ber

3ubrang, befto fdjlimmcr ber §afc ber ©eiftlicf)en unb

ber 9ticfjtü6ergetretenen. @3 mar ein eigentümliches

9ttonbfdjeinbilb, als nachts ein tatfjoltfcfjer 9Jtann burdf)ö

fitrd&enfenfter in bie Capelle ftieg unb bort bie „fdfjmarje

JKutter (Rottes " Ijerau3f)olte unb baä fernere ßleinob

aus ber fefcertfcfjen Capelle meg naef) 3Wüljfyaufen fdf)leppte.

«§err pon ©emmingen faf) ber „ ^eiligen ©infalt" rufng ju,

unb Itefc tlm abjiefyen, befafj er bod; bie redjte Butter

be3 §errn. SDer fatfmlifdfje ^farroenoefer unterließ nichts

bei „2(mt unb Dberamt," unb gab ben naioen SHat: „2tm

beften märe e3, #enf)öfer tarne ganj au3 bem ©ebiet

meg, unb jroar meit meg müßte er auSgemtefen merben,

fonft giebt'ö feine 9htf)e."
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•Run, gegen §enf)öfer fonnte man nichts tlmn, aber

auch für i^n gefdjah nichts, am roenigften von ber <5eitc,

bie Berufen geroefen, fd)ü$enb einzutreten. %mmtx hoffte

bie ©emeinbe, man werbe if)r ben gerabe in biefem hiti*

fdfjen 2lugenblicf unentbehrlichen ©eelforger laffen; aber

bie fatfjolifdfje Äirdjenbehörbe fefcte aUeä baran, bafe §en*

höfer nid^t beftätigt werbe. 2)a3 eoangelifche Äirchen*

regiment ging ben Sßilaiuähanbel ein — unb opferte bie

junge, noch unbefeftigte ©emeinbe bem ^rieben mit ber

fatfjolifchen Kirche, bie ihr eben gufetritte unb §iebe nach

allen (Seiten gegeben.

2lm Sßfmgftmontag 1823 follte £>enhöfer in einem

2)orfe bei Karlsruhe prebtgen. ®er ©rofcherjog erfchien

felbft. §enf)öfer prebigte über ben £ert: „Sllfo fyat

©ott bie 2Belt geliebt. " SBährenb ber Staatsrat ftch

über bejt „fchroffen Sßietiften" besagte, fagte ber ©rofc

herjog (ber auch bteömal mehr nmfcte als fein $at):

^^Run ha^e roieber fett jwanjig 3fahrcn cmc ct)ans

gelifche Sßrebigt gehört." 3>n ber Sirdje mar auch ty™'

lat #ebel, ber tief gemütreiche, aßemannifche dichter.

3hn mutete bie (Stelle in ber ^ßrebtgt befonberS an, tt>o

§enhöfer bie Siebe ©otteö mit ber Siebe einer 3Rutter

$u ihrem franfen Äinbe verglich. Sluf biefe ^rebigt

hin mürbe ,£>enhöfer jum 1. $uli auf bie Pfarrei

©raben gefegt.

©raben ift eines jener öaarbtbörfer, beren geift*

lieber 2kter öenhöfer werben follte. ©in aufgeroecfteS,
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fleifttgeS unb religiös empfängliches Solf wohnt bort.

$>er Vorgänger ^enfjöferS h°tte als ein Johannes 9**

wirft unb fleißig Sufee geprebtgt, aber t)on geiftlidjem

Seben war wenig ba. «Still unb unbemerft fam §en-

fjöfer mit §errn t>on ©emmtngen angefahren. 3m Drte

war'S fd>on oerbreitet: „3h* friegt einen fat^olifd^en

Pfarrer." Slnbere aber fagten: „@r ift ein ^weiter

Slpoftel ^auluS." üJtit großer Spannung fa^en bie

©rabener bem borgen entgegen, um ju üernehmen, was

baS „leibarme/' blaffe 3Jlännlein mit ben feibenen

Strümpfen nnb Schnatfenfdmhen benn „tonne." 2lber

beS Borgens trauten fie faum ihren Slugen, als aus

SBalb unb gelbmeg ^r es „gan$ fcf)war3 ©raben ^u"

wimmelte. 93iS aus Stuttgart waren bie Seute ge*

fommen nnb fyattm Seute aus 9Jtüf)lf)cmfen unb Um-

gegenb mitgenommen, oon benen oiele nichts mußten

r»on §enhöfer, als nur, bafc er ein „ arger Pfarrer,"

(b. h« *in tüchtiger) fei.

§enhöfer betete guerft, leife anfangenb unb bann

immer lauter merbenb; nach bem „Slmen" glaubte man*

eher, bie ^rebigt fei fdjon ju @nbe. @r fagte ihnen

nun, fte !äme erft, eS fei bod) vielleicht mancher ba,

ber h*ute noch ^n Saterunfer gebetet hätte. £>er $ert

feiner ^ßrebigt mar 2 Äorinther 8, 19—21: ©Ott mar

in Ghrifto unb oerföfmte bie SBelt mit 3hm M&er -

3)a mar er in feinem (Clement, ©emaltig ging baS

2ßort von ber freien ©nabe in bem alten fleinen

$irchlem, ftumm unb oerrounbert föautm bie Seute
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Salb hinauf §ur $anjel, ben blaffen Pfarrer, balb fidfj

unter einanbev an. -ftadj) ber $rebigt fjielt e§ ber

lanbesfjerrlicfje $efan für angemeffen, ifjm anzuraten,

ben Seuten baä ©eligmerben nidf)t ju leidet ju machen!

2lm £age barauf war ^ifitatton, unb bie ßtrdfjenoorftefjer

erflärten auf bie §rage, ob bei tfynen SSerfammlungen

ober ^ietiften mären: „Stein, c$ ftnb alle einig!" §en*

Ijöfer fagte mir einmal fpäter: „£>a3 ift gerabe, mte

menn ber §err £)efan auf ben $irdf)f)of gegangen märe

unb fyätte brausen bei ben £oten gefragt: ,3ft f)ier

£eben, £ampf unb (Streit?* ,9tein/ mürben bie fagen,

,mir ftnb alle einig, mir ftnb alle mauötot.' £aö ift

auc§ eine ßinigfeit!" — @s bauerte auef) nicfyt lange

bamit. 3" ben alten 3lnflagen ber fatljoltfdfjen $irdf)e,

bie auc^ je£t nid)t aufhörten, famen bie neuen auS ber

©emeinbe unb ber Umgegenb. @3 famen eben uicle

£eute in fein §auö unb nod; meljr in bie Äirdfje, unb

ba3 ermedte ben Stetb ber 9kdf)barn. gretltcl) bie §aupt-

urfadfje maren bie Sßrebigten. üföer moUte ftcf) nidfjt an

fold) reiben £ifdfj fefcen? 9Jtag aud; fein, bafc ber eine

unb ber anbere einen ctma3 berben Groden auö ber

originellen ^rebigt mitgenommen, ber ben Seuten, tn-

fonberljeit ben Pfarrern ber Umgegenb, fdf)led;t gefiel.

$)ie ®enugtf)uung, meldte §enf)öfer erhielt, als eines

Sonntags ber ®rof$er$og unerroartet mit feinem Slbju*

tantm in bie $irdfje fam, um feinen 6df)ü$ltng ju fjören,

mag ben -Weib nodj gefteigert fyaben, aber eine SSeile

Nuf>e »erfefjaffte ifjm biefe ^luSjetd^nung bodfj.
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2lud) an £roft fehlte e3 nid)t biefe 3eit fyinburdj,

ebenforoenig aber an mancherlei Slnfedjtung von innen,

bie $u ben äußern oon fetten ber gteinbe unb Leiber

hinjufamen. $>ie ber erften §reubigfeit mar vor-

über, baä ftegeöfrohe, erhobene Senmfjtfein ermattete.

$>er Slicf in bie freie ©nabe, bie feineö §erjenö £roft,

feiner ^ßrebigt 91 unb D mar, oerbunfelte fich; feine

Sünben umringten il)n rcie Serge unb rooflten ilmt baö

SBaterfjerj ©otteä üerfchliefeen. ©erabe in biefe <3tun=

ben hinein fommen Briefe eines eblen $atf)olifen, bie

herjberoeglich §enhöfer bitten, mieber in bie 2lrme feiner

5lirdje $urücfjufehren. So ^atte noch *em Jat^olifd^cr

©eiftlic^er mit i(jm gerebet. 23iel ©egengrünbe ftanben

nic^t brin, aber bafür pulfierte hier eine roarme auö bem

§erjen quellenbe Siebe ju bem ©jfommunijierten. „§en=

höfer h^be ben 2$ olf 3 glauben mit bem Kirchen glauben

permechfelt." Vornehmlich aber rourbe auf bie Uneinig*

feit ber ßoangelifchen hingeroiefen unb auf bie Einheit

ber SRömifchen, bie ja jebem noch Spielraum laffe. @r

fotte fatljoltfche ^^eologen befudjen, mit ©ebet im tarnen

3>efu fich oorbereiten unb er roerbe anbern Sinnes mer*

ben. S)a8 mar ber Hauptinhalt. 3n biefer 3eit mujjte

folch ein 2öort #enhöfer tiefer bewegen. — £)a aber

fommt ber (Schüler unb tröftet ben ÜRetfter. 3n einem

herrlichen Srief gerrei^t ©emmingen „ben finftern %lox,

ber oor bem ©eifteäauge beö greunbeö" fich *jera&s

gelaffen. @ö fmb Söorte oott Söudjt aus ber tiefften

Seele gerebet, ihn, ben 3eugen ber Serföhmmg in

Cf. Stommel, Cfrj. ©cf.*2(. III. 21
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ß^rifto, crinncrnb an bie $raft beö 93lute§ @hrtfti unb

an bic ©röfte ber &ebe ©otteS. §enhöfer mufete burdj,

.
wie alle ßnedjte ©otteS, benen bic Anfechtung nufjt er=

fpart blieb. $a gef^'S oft bis aufs Sein ober 9ftd)t*

fein, unb eS gittert ber Sau in ben ©runbfeften. 216er

bic Anfechtung lehret aufs SBort merfen. §at'S einen

Johannes ben Käufer anfallen fönnen im ©efängniö

2)en ju fragen: „SBift $u ber ba fommen foll?" auf

welchen er botf> fo fefter §anb gemiefen — was wollen

wir Keinen -JJcenfchen forbern?

Aber wohl bem, bem bann in foldjer 3«* ein £roft

wirb auS ^reunbeSherj, n>ie ilm ^ier öen^öfer erfahren.

Sßic wenige ©eiftltche finben foldfje Sröfter in ihren ©e=

meinben! „@3 gie&t ja Anfechtungen bei Syrern,

unb Anfechtungen bei Seffern, bie fönnen nur buref)

gemeinfchaftltchen Sroft gehoben werben, ©ort fann

in ben 9Jcunb ber Äinber unb Säuglinge eine

üJcadjt legen, bafc fie uns mit ihrem ©lauben auf«

rieten fönnen." Sagt nicht ^auluö an bie Börner, eS

oerlange ilm, „bafc td) famt euch getröftet würbe burch

euren unb meinen ©lauben, ben mir unter einanber

haben
1
' (9töm. 1, 12.). £at boef) einft ber feiige Prälat

33engel in folcfjer Anfechtung einen Stubenten gebeten,

ihm ein SBort beS £rofteö ju geben. $er fonnte ihm

in feiner Angft unb Verlegenheit nichts fagen als baS

Äinberfprücfclem: „$aS 33lut 3efu Ghrifti, beS Sohnes

©otte§, macht uns rein oon aller Sünbe." „2>a3 ift

genug/' fagte Sengel. — %n folgen Seiten fteht man
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eben, baft man ift „roie ba3 ©ras, baö feinen gelfer

hat, unb auf ben §errn märten mufc." Dirne foldje

Stunben fann man auch nicht anbere Angefochtene tröften.

3flan rnufc auch einmal in foldj finfterem Sodj gefeffen

fein, um für jeben 2id>tftraf}I banfbar $u werben unb

e$ ju lernen fo täglich unb ftünblich aus ber milben

§anb feines §errn $u leben.

3u aUebem famen noch aKerhanb fd^merjlic^c $inge

in 9Jtüfjlf)aufen oor; TOijjoerftänbniffe unb fehler. @3

waren bort noch otele ,,$Bicfelfinber/ wie ©emmingen

ftreibt. 3$ übergehe fie fykx, wtewof)l bie Briefe

©emmingenS ein ^errlic^eä 33ilb geben, wie (^riften*

Tente ftdj oerftänbigen follen, wie benn überhaupt biefe

Briefe in ein felteneS §erj blicfen (äffen.

2Bie fdjwer bie Anfechtung mar, in bie £en{)öfer

geraten, jeigt, bafc er einmal in jener 3eit am Sonn*

tag nid^t gur Sirdje fam. £)a3 ganje Sieb mar fdjon

gefungen. 2113 ilm bie beftürgte ^Jlagb fuchte, fanb fie

i^n ringenb in ber ©tubierftube. @r bat, bie ©emeinbe

fotfe noch einmal ba3 Sieb fingen, worauf er unter oiel

sJlot prebtgte. 6r fchreibt felbft barüber nur: „$om

14— 17. (September (1824) einen ferneren, fdjweren

Äampf. Gnblich Swft auä $falm 62, 2—3. „SKeine

Seele ift ftiHe ju ©ort, ber mir h^ft tonn er* ift mein

§ort, meine &ilfe, mein Sdjufc, bafc mich ^n 3au
*

ftürjen wirb, roie gro£ er ift."

9toch immer wollten bie Anflagen nicht aufhören;

neue famen namentlich wegen ber (SrbauungSftunben, bie

21*
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olme bireftee $uti)\m §enhöferö in ber Umgegenb in

©emeinben entftanben, bcrcn Pfarrer rationalifttfdj ge*

finnt waren. £enfyöfer würbe oermahnt, feine ^rebigten

nach Inhalt unb (Sprache auszuarbeiten, um groben

^Jttfcoerftänbmffen oorjubeugen. 6eine beiben Ätrc^en=

gemeinberäte, welche an ben „Stunben," b. h- Konoen*

tifeln teilnahmen, füllten fofort entlaffen werben, er felbft

fottte feine ©emeinbe cor bem ^JietiSmuS bewahren unb

fein Konoentifelmefen auffommen laffen. Da fam mit

einemmale ein afferl)öcf>fter ^efeljl: „21m nädjften <5onn=

tag in ber ^offircfje ju Karlsruhe ju prebigen." Der

öro^erjog wollte eS feinen Karlsruhern auch einmal

gönnen, eine ^rebigt beS ©rabener Pfarrers flu hören.

Öenhöfer ging, nahm oiele SBänbe aus 8utf)erä SBerfen

mit unter ben 2lrm unb beftieg bie Kanjel. „Unoer^

gedieh" fagte ein Sflann, ber als Knabe bie ^rebigt

gehört, „bleibt mir ber -iDlann mit feinem eigentümlichen

2lntlt£, feine SBüdjer unter bem 2frm. 3$ *)a&e me*e

*ßrebigten gehört unb noch me^r oergeffen, aber biefe

ift mir unoergefcltch. @r begann: »Diefe Serfammlung

ift gewohnt, in biefer Kirche fchöne unb geiftreiche $re--

bigten ju höten; baS ju leiften bin ich flufcer Stanb.

Dafür r)at mir ©Ott bie ©abe ber Deutltchfeit ge*

geben, ich will bafjer mein $funb nicht oergraben, fon*

bern anroenben.' (Sr prebigte oom ,33rote beS Sebent.*

28aS ift'S? 2Bie geniept man'S? 2öaS nüfct'S? $ür wen

tft'S? DaS war bie Einteilung. Darin fam oor : „©lauben

heifet: S'93rot effen (nicht etwa anfehen)! unb baS
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SBaff er beö Sebent auf bie Söiefe feines $er§enö

leiten. 2ldfj fommet bodj $um $errn! ,

N
Jcuht ü£ugenb

ift ber Seele Seben — (roie'S im GJefangbudf) ftanb),

fonbern GhriftuS ift ber Seele Seben!' Site er fdtfofc:

„2BaS werbet ihr hinaufbringen? 3>ier Fretter ift euer

Grbe im £ob ; bte Sßeltfomöbie r)at balb ein @nbe, nur

n>aö in Ghrifto erfunben wirb, wirb feiig" — roarb'ä

totenftiCt. Die ^rebigt bauerte ^mei Stunben, benn er

^atte tnel auä Sutfjer oorgelefen. $an$ Äarl3ruf)e mar

»oll baoon, unb in ben 2Birtshäufcrn biSputierten bie

Seute über bie $rebigt beö „33auernpfarrer3." — Durch

biefeö @reigni$ würbe es roieber ftiffer mit ben 3lnflagen;

ein Slmtäbruber au3 ber 9tod)barfcf)aft t^at fogar bie

nmnberbare Siebeöerftärung : „Sie finb mir fo unauö*

fpredjticf) teuer, bafc felbft Verachtung t>on 3h uen mir

füfi ift. Sieben Sie boa) ju mir, eö roirb mir fein,

als toenn id^ bie ganje früher orthobojre Kirche in ^er*

fon ju mir reben hörte." Daä mar ein Mann, ber

fonft ber Slnftdjt mar, bafc bie Stpoftel „$inber" geroefen

unb ihre 3cü Morgenröte; bann fei fcrjncH bte^lbenb*

bammerung gefommen; bann „flacht" beö Mittelalters,

bann Morgenbämmerung ber Deformation — unb je£t —
o SBunber — fte^e bie Sonne am Gimmel — im Da=

ttonaliSmuä! Slber er unterzeichnet fich bodj a(S: 3h*

©ruber in ^öd^ftcr irbifdjer Siebe! — 9ludj fonft r)at

^en^öfer in jener 3ett mancherlei Siebe unb Serehrung

erfahren. 2Bäf)renb in ber 3^är)c fein $reunb noch ^at

noch ©eiftanb, nur $einbe unter ben ©eiftlidjen fich
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jeigten, mar fein §aus eine offene Verberge, in ber

ütele aus aller Herren Säubern, aus äffen Stänben 9tat

unb 2roft bes 2Bortes ©ottes fugten. 2lber bie $age

in öraben nagten fid) ifjrem Gnbe. §enljöfer foUte

weiter, unb nacfybem er oier 3af)re bas 2(mt bafclbft

r»erfefyen Ijatte, erfjielt er feine
s
^erfe§ung nadj ©pöcf.

Wertes Rapitef.

^cnljo'fcr in Spädu tteutr ßampf. (SnMiiti »übe. €$
jjeljt Hern 3benb ?u. 19er Doktor ber Qtyeologte«

Das $orf epöcf mit bem gtlial Staffortl) liegt in

ber 9?älje von (Kraben. $on ben beuten, bie im ©trom

mit naef) ©raben gingen, juerft aus Neugier, bann aus

innerem £rieb, waren bie fleifeigften von bort, ©ie

famen bei bem ©roj^erjog um ü)n ein, it)rc Söitte roarb

ifjnen gemährt. Überhaupt fyatte ber ©rof^erjog im

Sinne, £enl)öfer „nirgenbS länger als jroei 3af)re" 511

laffen. @r foffte bas ganje fianb aufwerten. Unter

oielen £f)ränen mürbe ber Slbfdjieb gefeiert. 3)en (&xa=

benern warb erft flar beim ©Reiben, was fie an ifjrem

Pfarrer Ijatten. $n ber $rüf)e traut §enf>öfer nodj,

tauft ein ßinb in ber alten ©emeinbe, unb gel)t ftiff ju

ft-ufc auf einem Ummeg in bie neue. 25ie 6pöcfer waren

ausgeritten unb ausgefahren im ooffen ©c^muef, aber

fie fanben tljren Pfarrer ntdjt, ber ganj ftiff fdjon im

^Sfarrfyaufe faf* unb fie jurüeferwartete. 2ßas mag ifmt
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eingefallen fein auf bem ftitten 2Beg buref) bie %lux, als

ei* ben ®rabener $irdjturm Ijinter bem Söalb fdjnunben

fafj! 2Baä tag hinter, was oor iljm? @s ift etroaö

§eiftgeS, GntfdjeibungsootfeS um folgen GJang, unb baö

6erj gebenft an einen anbern, ber gefagt: „%d) fafjre

gen Serufalem, roeij$ nicf)t roaö mir bafelbft Begegnen

roirb, unb bafc ber ©eift fagt: Vanbe unb $rübfale

fyarren meiner. * — 2lrbeit gab'3 gleicty genug. 3)er Vor-

gänger fjatte bie ©emeinbe in ben Schlaf gefungen, er

la§ feine ^rebigten ab unb flaute niemanb babei an.

2(n ben beiben Drten mufete geprebigt unb abroedjfelnb

Gfjriftenlefjre gehalten roerben, alfo jeben Sonntag brei*

mal amtiert. SDarum fjatte gen^öfer immer Sßifare

(£ilföprebiger), bie bie ^rüfyprebigten gelten , er Ijielt

bann in einer ÖJemeinbe s
Jkebtgt, in ber anbern Gfyriften-

(e^re. Sein erfter Vtfar mar §ager, erft fein geinb,

bann fein £imotf)eus. Wix f)ören fpäter oon iljm unb

feinen Vifaren. 9tun fjatte er bod) ein gerj, bem

gegenüber er ftdf) ausfpredf)en fonnte; er brauchte eö ja

fo nötig. 3)enn bie geinbfdfjaft ber 9tad)barpfarrer mar

ju tief, als bafc eö nid^t fyätte jum 3lusbrudjj fommen

muffen. SBci einer £eEtbefpredmng entbrannte ber Streit;

iljrer etliche rebeten fo läfterlidfj gegen ©otteö SBort unb

gegen §enf}öfer, baft er ben Verfefjr abbrechen mufete.

N

lson aßen Seiten regnete eö auf £enf)öfer. 93alb fdjreibt

bie $armftäbter £irdfjenjeitung, auö „Ijeralidfjem SJtitleib"

über §enf>öferä „bornierte, überfpannte $ogmatif/ über

baö Singen ber Seute auö „ßiflerS Sdfja^fäftlein" unb
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anbcrn „läppifdjen ^robuften bcr Saöler Xraftatenfabrif,"

über „©eifteSjerrüttung unb SBerrücftfjeit ber Seute."

SBalb fott er ftcfj oertetbigen roegen bcr „Separattften,"

bie ju if)tn gefommen, bic er aber grünblidj fjatte ab=

laufen laffen: „28ie mag man mir bie 6dmlb geben?

SCBenn ein Äranfer längere bei einem Slrjt mebi-

jiniert, nadjfjer aber t)on einem Quacffalber, ber um feine

SBare anzubringen, ben Slrjt oerbäd)tigt, fd)ledjte Littel

brauet, ^u $ob gebracht roirb — wer ift benn fdmlb,

ber 2fr$t ober ber Duacffalber?" Dann r)attc er auf

bitten in -JJcufjlljaufen geprebigt. darüber fdjlägt ber

fatfjolifdje Pfarrer Särm, bajs §enf)öfer in ber eoan*

gelif djen SUrdje feiner frühem ©emeinbe prebigt. 3lber

baö SBefte fommt nad): bie eoangelifdje Dberfirajen*

befjörbe verbietet tfmv je roieber in feine alte ©emeinbe

$u gefyenü — $aju ftirbt ber ©ro^ergog, ber bie §anb

über £enf)öfer gehalten. 60 fam er auö bem Seib nidjt

f)erau$. — 3(ber ber SBogen wirb niti)t jum 3cr*etj$en

gefpannt, fonbern bamit ber $feil beö ©ebete nur um

fo f)öf)er fliege, unb ber ©lutofen fyetft gemacht nict)t

511m Verbrennen, fonbern um baö ^ftetatf oöffig ju läutern.

$)urcf) SJtenfdfjen fam tfjm fo oiel £eib, burd) -3)tenfd)en

fottte i^m auef) ßrquiefung werben. 3roei ber begabteften,

aber bem lebenbigen ©tauben femftetyenbe ©etftlictye

SBabenö, beren tarnen noefy t)cute in ifyren ©emeinben

fortleben: $äft unb 5Dic§ fyat §enf)öfer burd) bie 9Jtad)t

feiner rounberbaren s$erfönlid)feit übermunben unb aus

erbitterten ©egnern ju ^reunben unb 9J?itfämpfern am
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Goangelium gewonnen, (Sie waren feine erfte 93eute

unter ben SlmtSbrübern. Rubere folgten. $)tefe brei

aber fdfjloffen einen 33unb fürs Seben, ber balb genug

in bie Öffentlichkeit treten unb burdj gemeinfamen fiampf

unb gemetnfameS Seib feine 2Beif)e erhalten foHte.

©inen $atedji$mu8 roottten bie 5luff(ärer einführen,

von welkem einer ber SBerfaffcr felbft gefagt: „2Str

haben if)n mit einem geroiffen öottoertrauen unb einem

geroiffen Seidjtfinn gemalt." sJteun (Stimmen gegen

brei Ratten ftch gegen bie Anbetung ß^rifti erflärt. „&o

hält ber Katechismus bie golbene 9Jütte (!) jraifc^en jroei

(Srtremen, rooburdj fich unfer gegenwärtiges 3eitalter

djarafteriftert." — 2)aS mar baö 53ucr). 2>a fonnten bie

brei nicht fdnoeigen, eS entbrennt ein ßampf, ber erft

nach fünf Sauren enbete, wo fcf)Iief$ltch bas SBudf) mit

etlichen SBerbefferungen eingeführt mürbe, aber feine

©laubenSnorm unb SKegel Silben foUte. 2)aS hatte man

boch gewonnen. 2>er Segen mar, baji r»iele aufmalten

unb ftdj 9tedjenfchaft gaben, %üx bie brei aber, ju benen

noc^ mcr onbere, meift auch Dur(*) Öenhöfer unb 2)ie§

erroeeft, traten, benen man ben (Styrentitel „ÖlaubenS-

infurgenten" anhängte, gab'S fernere, bunfle Stunben.

GS fam bis jur $rof)ung ber 5lmtSentfe§ung, unb einer

mürbe roirflidfj abgefegt. — 2öer fich überhaupt ein 33ilb

ber £oleran$ beS Liberalismus machen roitf, hat aus bem

früheren fdfwn einige groben befommen, mürbe aber noch

mehr befommen, menn er bie ganje ©cfd^idt>tc btcfcö

Kampfes lefen moffte. 3$ laffe aber ben (Streit
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ruf)en als ju fpe5ififcf) „babifdfj"; roieroofjl bic Stürme

in fleinen ©een audj fc^r Ief)rreidfj finb für bic &'\t,

roenn'3 einmal auf Ijoljer ©ee losgeht. 2)er alte $ate*

d)iömuö ift begraben mit famt feinen $erfaffern, unb

feine Totengräber fd)lummern auch — aber be§ §erm

Söort bleibt in G'roigfeit. Ratten bie ©ieben auch nicht

Diel erreicht, fie hatten bodj „gethan, roaö fte tonnten,"

unb baö foll ilmen ura>ergeffen bleiben.

•3ftan möchte nach alle bem glauben, ^en^öfer fei

eigentlich nur jum $ampf geboren geroefen, unb bodfj

lag feiner
sJ?atur nichts ferner. 2Baä farni ber 6trom

bafür, roenn er unterwegs über gelöblöcfe unb <Sd)Iünbe

ftch 23af)n brechen mufe? 2öo Seben ift, roirb ber Äampf

nicht ausbleiben. £enl)öfern mürbe er aufgebrängt unb

fdjrittroeife rourbe er in ihn geführt. Qv felbft mar im

Snnerften mehr eine meiere, benn eine Ijarte -ttatur,

mehr nach innen alä nach aufcen gefefjrt. Slber ba3 alte

ßöuigäprioilegium beö £errn ift'ö: feine jünger gürten

unb führen baf)in, mo fie nicht hinwollen. ®ocfj follte

eö nidjt allejeit fo gehen. @3 fommen nun auch ftillere

Reiten. 2)a3 Schroert bleibt freiließ an ber £üfte, aber

eö mirb tapfer mit ber Äelle gearbeitet. 3)er 6egen auö

bem ÄatechismuSftrett mar eben boch ber, baft man ftatt

einem SBeifen von -iftajareth mieber einmal von einem

§eilanb ber Sünber fyörte, oon 33ibel unb 23efenntnte —
Singe, bie man fo giemltch jum alten @ifen geworfen

^atte. SBurbe boch oon ben ÄatechtemuSfabrifanten ge*

rabc alö ein §auptlob an bem fiatecfuSmuä oerfünbet:
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„bafc er bie unoernünfttgen Stnfid^tcn bcr Reforma-

toren unb felbft beö Stpoftclö $auluö nicf)t enthalte!"

uberall fing eö an ftcf> ju regen, unb gerabe bie Ver-

folgungen bliefen bie ßofjlen, bie unter ber 2tfcr)e lagen,

an. 9)tand) tiefet £etb trat aber aud) fonft bem §erjen

£en!)öfera nalje. bitten in bem $ampf ftarb feine

Sflutter, bie er ju fidfj genommen, ßö mar rüfjrenb,

wie U)r Sofjn, ber eoangelifdje Pfarrer, bie alte, fatfjo^

lifclj gebliebene SJlutter hinüber begleitete an Dftern §ur

Beidfjte inö näct)fte fatfyoltfdje ^farrborf. 5Zoct) rühren*

ber, wie am ©nbe ifjreS Sebent bie alte Bauernfrau

fleißig in ber Bibel unb in §iUerß ©cfyajfäftlein las

unb bie Sieber auSwenbig lernte. Siele ©tunben brachte

fte im öebet für ifjre ©eele gu. <Sie wollte eoangelifdj

fterben unb audjj begraben werben, ©ie ruf)t auf bem

Äirdjfwf ju 6pöcf neben ifyrem „geiftlidfjen 6of>n." 6s

mar ein §erj weniger, baö §enfjöfern liebte auf ßrben.

$>ann ftarb in ber Blüte feiner %al)xz fcfjnell fein £imo*

tfjeuö, jener erfte Bifar §ager, ber fpäter §enf)öfers

9tocfyfolger in $Rüf)lf)aufen geworben. sJlo6) in fpäteren

Sauren tonnte §enf>öfer nur mit Xfyränen im Sluge oon

ifjm fpred^en. $>mi $af)re barauf gef)t ber ritterliche

^reunb, Baron oonÖemmingen fyeim. „Brief) meine

§ütte ftide ab/ f>atte er gebetet, ba3 warb tfjrn audj)

gewahrt. 2>a ging ein ©tücf Seben mit, eö war, als

&öge er #enf)öfer mit ©ewalt nadf) fid^. 2lber eö fjieft

bleiben unb an noef) mef)r ©räber gefjen. $ie beiben

geiftlidfjen ©ölme unb ^itftreiter, $äj$ unb 2)ie£, waren

Digitized by Google



332 Dr. 9lfot)S $enf)öfer.

auf anbcrc (Stellen gefommen. Unter taufenb ^^ränen

roaren fte auö ifjrer ©emeinbe gejogen: „Srte^en'S 2öeg*

jug mar ein roafjrer Seid^enjug. SJtit allen ©locfen mürbe

geläutet unb mehrere (Stunben weit begleitete iljn bie

©emeinbe. Sie fonnte fidf) beinahe nid^t von ifmx tren*

nen. §enf)öfer lag'3 aber in tiefer Slfjnung, bafc eö ein

Scheiben für immer fei. Ääfc ftarb balb an einem in

ber ©emeinbe aufgebrochenen ^ppljuS — wer ütftonate

bavnati) in »oller Sebenöfraft auch £)ie$. @S ift etroaS

(Eigenes, bie Reiben ju fef>en, an beren (Seite man 33ruft

an SBruft gefämpft. 9Jlit ihnen finft ein ©tücf eigener

©efdjicfyte fynah unb baö Ucbrige legt man etliche $äcf)er

„tiefer hinunter" unb tjerfiegelt'S in ber SBruft. 2öenn

man ba ju gremben, bie eö nicht mit erlebt, baoon

fpridfjt, ift% als ob man ein Stücf Heiligtum preisgäbe,

ba3 jum Seil ben (Sntfdjlafenen gehört. 60 ging'ö £en*

Ijöfer. @r fonnte faft nicht barüber reben.

2)af$ if)m alle befferen Stellen, um bie er ftdfj be*

morben, immer eine nach ber anbern abgefchlagen rour*

ben, tl>at ihm roetter nicht roehe. 60 richtete er ftch

ganj aufs bleiben in ©pöcf ein. -iftoch einmal fam ein

böfeä %af)v, ba3 mar 1848. £enljöfer fjatte vorauf

gefe^en, nue'S fommen mürbe: „$)te liberalen wollen

aud^ einmal anö Sftuber/ fagte er einmal in jener 3^it,

„an i^rem Stricf ijaben fte, roie einen großen Äetten*

hunb, ben großen Raufen, ben s$öbel. 50lit bem jic^en

fte oorö Sdjjlojj unb 'S ÜJtmifterium unb fagen bem

©ro^h^og unb ben -Dliniftern : ,baö unb ba3 mollen
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mir ^abcn, unb roenn iljr'S ntc^t geben rooflt, fo laffen

wir ben ba (od.* 2(ber roenn fie i*m loSgelaffen haben,

bann motten fie ben §unb roteber (oefen, bafc er an bie

Äette ge^t unb Änochen friftt. Slber wer einmal Skaten

gerochen §at, ge()t an feinen $nodjen mehr. 58a3 wirb

ber £unb tf)un? Antwort: @r wirb bie Herren

beiden.
u — So gefchah'S aud) anno 1849, man benfe

an Söelfer unb SBaffermann. öenhöfer entging bamatö

jroeimal einer augenfdämlichen Lebensgefahr, benn er

unb feine ©emeinbe ftanben felfenfeft jum öro^erjog.

3mei greubentage follte £enhöfer noch erleben, $age,

ba tlm fein ©ott aud) t>or ber 2öelt rechtfertigte. £er

eine, als ein Pfarrer, ber ifm einft auf3 ^eftigfte oer*

folgt unb benunjiert ^atte : ,§ent)öfer ^abe t>on Teufeln

mit fc^marjen unb weiften Schwänzen geprebigt', an ihn

nac§ 3ahren treibt: „^dj fann eö nicht länger an*

ftefjen (äffen, mir für bie 33eleibtgungen, bie td) 3hnen

zugefügt, 3hre ^Berjeihung ju erbitten. 3dj roerbe nie

bie ©rofcmut oergeffen, womit Sie mich bef>anbelt, unb

baji bas Anbieten 3hrer §ono 8ur Serfofaung mitten

im Streite mich bamalS oöUig entwaffnet ^at. 3$ ^a&e

nun bie oon mir fo letbenfchaftltdj angegriffene Sache

als bie Sache ©otteS fennen gelernt/ — 3)a3 mar

©rquiefung. Sludj biefer neue $reunb unb Söruber ging

nach ferneren Seiben oor §enF)öfer fyim. — $>er jroeite

£ag mar, ate ihn bie theologifche fjafultät ju £eibel*

berg jum 2)oftor ernannte. Sie rühmt ihn als „ben

mutigen Sßefenner unb ^rebiger beö lautern
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(SoangeliumS unb efyrwürbigen 33egrünber bcö

ju unferer^eit aufblüf)enben d^rtftlid^cn gebend

in ber ßirdfje unfereS SBaterlanbeS." $aö war

berfelbe §enljöfer, ben fünfunbjroanjig 3>af)re guuor

feine oberfte Sirdfjenbefjörbe als einen 3Kann bejeidfjnet

l)atte, „ber früher SBtlbcr angebetet, unb jefct ben 33udj=

ftaben ber lutfjerifdfjen Dogmatil anhäd« — bem bret*

mal bie 2lmtäentfe$ung wegen „SßtettemuS" angebrofft

mar, ben feine früheren Slmtebrüber in ber fatl)olifcf)en

n)ie eoangelifdjen $ird(je mit ben unglaublichen Sd&impf*

namen belegt Ratten unb ber aus ben Slnflagen nidfjt

fjerauäfam!' Slber „weffen 3Bege ©Ott gefallen, mit bem

madjt er aud^ gule^t feine geinbe aufrieben. " $)ie Slbenb*

fonne feines Sebent follte nidjjt in trüben SBolfen unter-

geben. @r follte nodfj bie grudfjt flauen feiner Arbeit

unb Äämpfe, feiner fronen unb ©ebete. — 2)a fu'nein

wollen mir nodfj einen SBlicf tfjun, elje wir an fein

©rab treten.

fünftes Kapitel-

%ns 3mtf flau* «nb flerf*

Sie £eibelberger Thoren Ratten reo*, wenn fte

ifjren „Gtyrenboftor" am breifyunbertjäfjrigen ©ebädfjtnig*

tage ber Deformation in SBaben anno 1856 — ben

„mächtigen SBefenner unb ^rebiger beS lautern @nan-

geltumä" $ut>örberft nannten. £)a3 war er audj. @r
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mar ber er ftc in Sßaben, ber 3U Anfang biefeS S^**

fmnberts in großer Äraft auf ber Äanjel ba3 2Bort mm
ber freien ©nabe in (Sfyrifto — baö lautere (Soange*

lium — prebigte. §ier ftanb ein ©achter §od) auf

ber 3«™*/ to* ben borgen anblies unb bie (Sdjläfer

meefte. 2öa3 man i^m einft 311m Sornmrf machte, ift

fein gröjjteS 2ob: „£)er -iÖtann ftefjt ba, roo bie eoan*

geltfdje fiirdje nadj ifjrer (£ntftel)ung ftanb." — 3ft fie

bamalä meßeidjt fdjledjt geftanben, als Sutffer fingt uom

„Söinter ber t-ergangen" unb ba8 Sieb: ift ba$

$eil un3 fommen f)er aus ©nab unb lauter ©üte" uon

3J?unb ju -äftunb unb Äirdje ju Äirdfje flog? grüfjling

nnrb'S, wenn bie <5onne fteigt, roenn ber <5aft fid) regt

unb baö @i3 frfmttfjt; ^rüfjling roirb'ö im £erjen, wenn

(§E)riftu3, bie ©nabenfonne, aufgebt, bie GiSrinbe beä

garten unb felbftgeredfjten .fterjenä fd^mi^t, unb ber

Sebenäfaft im 23aume be3 Sebenö fidj regt mit ber
#

grage: „23a3 fott idj tfyun, baft tdj feiig werbe." 2)a3

fann nur fommen burd) bie freimütige ^rebigt r>on

(5r)rifto, bem <S?ofme ©otteS, bem §ei(anb ber ©ünber.

SHIeä anbere locft feinen £unb oom Dfen roeg. <3d)öne

93lumen, wie ^tjajinten unb Pulpen, fann man roofjl

in einen ©traufc binben unb bran riedjen, aber — fodjen

fann man fie nidjt, unb (eben audj nicr)t bat>on. 60

ift's mit allen frönen, f>ol)en SKeben. Jreilidf) fdjlägt bie

^ßrebtgt oon ber ©nabe atte I)ol)en 9Jienfd)engebanfen

nieber, reifjt ben Tempel ber eigenen ©eredjttgfeit ein

unb baut ein 9teue3. 2ßenn aber ein Tempel einftürjt,
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fo gc^t ba3 nicfyt ofjne einiges ßractyen uor fidfj, unb barum

bcr furchtbare Sarm, als §enf)öfer mit biefer ^rebigt auf=

trat. — 2(ber ba3 -Dknfc^cn^crj bleibt ein 2)mg oott

6ef)nfudjt nacf) ^rieben, unb barum mtrb fold)e
sJhebigt

immer Seute finben, bie fidfj an i^r nid^t fatt fyören

fönnen unb griebe unb gteube erlangen, wie fte bie

3ßelt nicf}t fennt. €>o fam'S, baß ba3 $euer meiter

brannte unb fein Raitens mar. @S bleibt babei: bie

SSögel fliegen bafjin, mo fte mag §u effen friegen. SMefe

^rebtgt — unb ba3 mar bie e inj ige, bie £enf)öfer

fyatte — mar nidjt crftubiert, fonbern mit §erjblut er*

rungen unb er trug fie roie ein fjeiligeS, anvertrautet

Slleinob, baö er oerroerten muffe, in feiner §anb. £>a§

mar feine großartige ©nfeitigfeit ; nur ben „§eUS*

meg" oerfünben, „mie ber 9Jtenfd; t>or ©ott geredet

merbe burd) ben ©lauben," feine ganje tfyeologifcfje

Sßei^eit. @ä mar ber tiefe Saugrunb unb fjaö ^eilige

2Tbc allen (SfjrtftentumS, auf ben feine (Sdjjüler meiter

bauen mußten, roie fie'3 audfj getljan. $iefe ^ßrebigt

benfe man nun getragen von einer burd^roeg originellen

^erfönUc^feit, in ber ftdfj bie göttliche 2Baf)rf>eit in

lebenbigen %axhm fpiegelte. Sei iljm grünte unb lebte

atte§, jeber ©laubenöfa^ mar ifjm audf) ein ©laubenS*

fdfjafc, ben er mit großer „£)eutlidf)fett" an ben -JJcann

ju bringen mußte. 3>n feiner Sfabe ging er immer auf

bie £auptfadf>e lo§. 6ie fjatte »ieUeic^t nur ein ober

jmei ©runbgebanfen, bie fdfjlug er mie große 9tägel ein,

jammerte immer miebcr brauf, unb f)ing an biefe beiben
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©ebanfen alle anbem fjin. Stoiber fam'ä, bafc man feine

^rebigt nidfjt oergeffen fonnte, wenn man fic einmal

gehört. 2Weö ftrebte in il>r, roie bei einem 23auroerf,

etnem Siele §u, alles mar in bemfelben Stil. „Qt$

giebt §trfdfjprebigten unb §afenprebigten/ fagte

er einmal: „2Benn ber Säger auf bie £irfd)jagb gef)t,

fdjjtefjt er feinen §afen, roenn fic noä) fo üiele ;5Jtänn=

lein um üjn madfjen, er läftt fie alle laufen, benn er

miß mit ber Äugel ben §irfc§ fdnefeen. 3Benn er §afen

fdfuefjt, lauft ber §trfcf) fort. (Sin anbermal gefjt er

auf bie £afenjagb, ba fdfu'eftt er mit Schrot. So gefyt'ä

in ber ^rebigt. @men großen §auptgebanfen fyaben

unb für ben alleä oerfparen unb oermenben — ba3 ift

§irfd^p rebigt; unb fo einzelne „fdfjöne Säcfyle" aus

bem $e£t nehmen, ba3 ift §afenprebigt, ba gel)t

aber ber §trfdf) oorbei." — 2öer auf bem Sanb ge=

boren unb feine Sugenb bort oerlebt fjat, ift beffer bran

ate ein Stabtfmb, roenn'S anö ^rebigen gefyt. $)rauf$en

in ber Statur ift baö grofee SSilberbud^ ©otteS auf*

gefd&lagen, eine SHuftration jur 93ibel. $)arau3 lernt

man in „©letdmtffen" reben, unb biefe $Kebe oerfte^t

baä SBolf, baö gebilbete unb ba3 ungebilbete. £)a3 mar

nun bie befonbere ®abe §en^öferö. Gr falj ben S)ingen

brausen unb ben Seuten brinnen inö §erj. @r führte

ben ^Wenfdfjen roie ein S3auer auf bem Siefer Ijerum unb

mit einemmal mar er alä Pfarrer brin in bem §erjenä-

aefer, unb fannte benfelben fo grünblidfj, bafc audfj fein

glecf unburdfjfucf)t blieb. — 3>ebe3 Äinb fonnte ifm oer-
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fielen, laut feineö ®runbfa$es : ben Seuten nicht blojs

gut ju f ochen — fonbern ilmen auch ben Söffe! baju

ju geben, ©eine prebigt mar nach allen Seiten burefc

badjjt, immer auf3 2eben3oolle gerietet; roo er'ä ^er

befam, mar ihm einerlei. — Gr mar feiner ©ad>e t>öllig

ftdjer, unb fpradfj mit ebenfo meiern $euer a^ ebenfo

oieler 9tuf)e. 2)ann fonnte er auch jroifchen hinein bie

Seute fragen unb Slntroort erwarten, ober einen unb ben

anbem aufwerten, ber eingefdtfafen mar. 2)em §errn

oon ©emmmingen roarf er einmal mitten in ber ^rebigt

ben ©afriftetfchlüffel von ber Äan$el ju. 9)leift prebigte

er $n>ei ©tunben lang. 2öurbe bie ^ugenb auf ben

Gmporen unruhig, rief er t!jr roof>l auch 511: „©'tfeh baf

aus" (0' ift balb aus) — ober er faf) nach ber Uhr

unb fagte bann plöfclich: „©0 je$t ift'3 elf, je$t ift'ö

auS. 2lmen." Oft fann er in ber ^rebigt über einen

©ebanfen nach, ber ihm eben fam — roinfte bann mit

ber §anb, roie um ©titte unb ©ebulb bittenb, fytit

inne — unb bann fuhr er roieber fort. 3)a3 freute

Um immer am meiften, wenn ein ©ebanfe ihm wie ein

©efdjenf fo jugeflogen fam. (*ö jog ftch namentlich

burdfj feine $inberlefjre ein 3ug föftlichen §umor3. Oft

ladjjte bie ©emeinbe, aber e$ mar ein Sachen 00H heiligen

(SrnfteS; oieKeid^t lag mehr Grnft in biefem Sachen, als

in bem SBeinen fentimentaler ©tabtleute. @S mar baö

£reffenbe beä 33ilbe3, nue mir etma fagen oon einer

Photographie : „©ie ift lächerlich ähnlich/ unb im

Ph°tographieren mar er ein -Weifter. —
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Solche ^rebigt ift freilief) feiten, fie fonn md)t nadf)*

gemadjt werben unb barf e$ bei fieibe nidfjt. 216er fie

jiefjt an, weil fte nidfjtö SdfjuImäfcigeS, Steifleinenes

Ijat, fonbern fo urfräftig aus ©otteS 2Bort unb einem

frifdfj unb lebenbig angelegten -JJcenfdjenfjeräen ftrömt.

2öer trinft nidfjt rieber frifdjeS Quettroaffer als laues

Sftöfjrbrunnenmaffer? 28enigftenS ber -Bcenfdfj, ber nodfj

gefunben Sinn fjat. £enn bajj ungefunben 9Jcen*

fdfjen — unb eS giebt audf) ungefunbe S3auemmenfd^en —
folelje ^rebigten nic^t besagen, wunbert mief) nidfjt. $a*

mals oerflagten tfm audfj dauern, „roetl er ju grob

prebigt." Siele Ijören bie ^rebigten am Itebften, bie fte

nidfjt oerftefjen, unb meinen munberroetS meld) f)of)e

ßunft bafjinter fteefe; anbere motten nidfjt „fdjledfjt gemalt

fein/ fonbern gelobt werben, roie jene Stabtmabame

im 93abe t>on einem ^rebiger fagte: „5Idfj ben f)öre idfj ju

gerne. SDa fommt man ftd) immer mieber fo gut t>or."

6in ^kebiger ber freien ©nabe ©otteS unb ein $inb

unb 9Jcann beS »olfeS, biefe beiben Stücfe bilben baS

©efjeimmS feines 2öirfenS. 3m folgenben Äapitel follen

etliche 3üge aus feiner ^rebigt in Einberiefen gegeben

werben; freilief) fefjlt baS 93efte babei: ber -iOtonn felbft

in feiner Scpdfjtfjeit unb ftreuljergigfeit, unb bem eigen*

tümlidfjen Älang ber Stimme.

Die 9ßac$mittagMf)riftenIef)re mar §enI)öferS be*

fonberer Siebling. £ter mar er nodfj freier als in ber

^rebigt. 9}adf)bem bie ©cfjullinber ifjr ©tücf Äated)iSmuS

aufgefagt unb iljre paar ßreu^er bafür empfangen, ging'S

22*
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an baö Äatec^iämusftücf unb noa) einmal an ben £ert

beä £age$. Sie ganje ©emeinbe fjörte ju. 3)enn otele

oerftanben if)n ba nod) beffer als in ber ^rebigt. §ier

fragte er jung unb alt unb ging burc$ bie Sirene; er

n>ar ein -ätteifter im $atedfjifteren. 3ule£t fteigerte fidf)

bie (Sfjriftenleljre jur *Prebigt. §ier fprubelte aEe3 in

SBilbern unb ©leidmiffen, bie iljm im unmittelbaren 3Jer-

fefjr mit ben ßinbern famen. 2)a ging'3 manchmal

jiemltcfy Ijanbfeft ju, audf; in berbem §umor. (^riften*

lehren taffen fidfj ferner nriebergeben, roeil eben Sfrage

unb Slntmort jufammen gehören, unb alles <5df>lag auf

(Schlag ging. 2)a3 roarb mir aber flar, eine Gfjriften-

lefyre, bie nidfjt bie Sitten im §intergrunbe fyat unb

f)cranjief)t, taugt nicr)t. @r f)at eö oerftanben „ben <5acf

$u plagen unb ben (Sfel ju meinen/' b. f). bie jungen

ju fragen unb ben 2l(ten ju antworten. —
©in §auptaugenmerf mar ifjm, bie (Srmecften weiter

§u führen, unb auf gutem 2öeg unb in richtigem ©eleiS

ju erhalten. $)a fehlen ja fo oiele Pfarrer, e3 geljt

otelen iljrer getftlidfjen ßtnber, nue ;2Jcepf)ibofetIj, bem

(Sofnt (5aut$, ben feine 2lmme fjatte fallen laffen.

Äinber müffen ntcfjt blofc geboren, fonbern audfj auf*

gebogen werben, unb baö geljt ntdjt oon felber. 2)a3 ge*

fdfjalj nun in ben berüchtigten, oiel angefochtenen „©tum

ben/ ober lateinifefj „Äonoenttfeln", b. 6rbauung&=

ftunben, bie an (Sonntagen oon ©emeinbegliebern gehalten

mürben. §enljöfer 50g unb erjog ficlj feine „Stunben-

Ijälter." freitags oerfammetten fie ftd> bei if)m; er ging
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1

mit ifmen bcn Slbfdmitt burdfj, bcn fte am Sonntag abcnb

bcn Seuten erflären follten. Dann unb mann ging er

bann felbft f)in, f)örte ju, griff ein, roenn'3 neben fjinauö*

wollte. Daburdfj blieb bie ©adfje im ganjen gefunb unb

eS mar feine (Spannung mit ber $ircf)e ba. Die Stunben*

kälter roaren felbft mefjr ober minber „^enfyöferä" —
nur in fleinerem gormat; oft f)öcf)ft originell in ifjrer

SBeife. Sie fRiefte er befonberS ju ben ßranfen im

Ort; benn mandjeä fonnten fie fagen, roaS £enljöfer

nidjt fagen fonnte, fo fjaben fte ir)m oft „oorgebofyrt/

bafc er fpäter nur ben -iftagel hinein ju fdfjlagen brauchte.—
ftedfit geleitet fönnen foldje Seute nur oon Segen fein.

Denn am „§ören" oormittagö tft'S nicfjt genug, ber

Sonntag abenb null audfj fein Siecht Ijaben unb jroar

mdf)t im 2öirt3f)au3. 5öo Seben ift, ba fucf)t eö Seben;

mo ba3 §aupt geliebt roirb, liebt man auti) bie ©lieber

unb fdfjltefjt fiel) in ©emeinfdjaft 3ufammen. So lange

£enl)öfer bie Sadfje in ber §anb tyatte, unb bei tfjm

audf) bie anberen lanbab lanbauf fidf) 9^atö erholten, mar

fte gefunb unb ein Segen für bie Sirdfje. Denn oon

Spöcf auä breiteten fiel) biefe SBerfammlungen ober ®e*

metnfdfjaften burdjö Sanb, unb fo fern fie im 3ufammen*

fjang mit ber Äirdfje ftefyen unb ftdfj in ifmen fein „neues

^Papfttum ber trüber" geltenb mac^t, finb fte §enfjöfer3

ßinber. — 2öie fcr)ön roar'3 am ftillen Sommerfonntag

abenb burd)3 Drt ju gelten unb Äirc^en-Sieber, nue aud)

^iller'fdje auö ben erleuchteten Käufern Hingen ju fyören

!

3Son ba au$ ging fein Söirfen roeiter. @r ftiftete
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ben babifdfjen 5ftiff ionSoerein, beffen ^räfeS er bis

ans @nbe geblieben. 2lud(j ba fjat er fo oft burdf) feine

9ftift>e unb fülle Autorität baS rechte 2öort jum ^rieben

gerebet. „©ie Ijaben" fdjreibt ber ^ifftonsinfpeftor, „bei

aller Gntfcfyiebenfjeit für bie Seljre, ein fo roeiteS §er$,

baji fte abroeictyenbe Meinungen tragen fönnen unb feinen

Seil jurücfftofjen. Sie finb gerabe allen Srübern redjt

unb lieb unb teuer.
41 — ©0 war audj eines feiner geift-

lidfjen ßinber, baS „§aarbtljauS," eine Stiftung für oer=

roaljrlofte ßinber. — Sein 5luge mar für jebe 9iot offen.

2)aS 23efte l)at er rooljl an feinen SBifaren ober

§ilfSprebigern getljan. 60 lang er in Spöcf mar, bie

34 Sa^re fjinburdf), fyatte er immer einen. Slber roaä

für oerfd^iebene £eute! 2Öenn er barauf gu fpredjen fam,

mar er urierfdfjöpflidj. ÜRcift befam er fte frifdf) unb

grün oon ber Unioerfität roeg unb ^atte feine liebe 9tot

mit tynen, benn jeber f)atte meljr ober minber etwas an

fidfj, roaS tfjm abgewöhnt werben muftte. 2)er SBerfaffer

biefeS 33üdjlein3 fjat'S a6er oerfpürt, als er bei tljm mar,

melden Segen er mitgenommen. 3$ kannte ujn ja fdjjon

als &inb, unb bin manchmal mit ber lieben feiigen

Butter burdf) ben §aarbtn>alb gefahren, „Spöcf ju/

am Sonntag morgen. £ab tdj audfj nid(jt alles begriffen

in ber ^rebigt unb f)aben midfj bie SBienenftöcfe beim

„£anS 2lbel" in Staffortfj mefjr angejogen, als bie

Stunbe, bie bort gehalten mürbe, ein ©inbruef ift mir

geblieben: „2)aS ift ein 9Jtann (Rottes, fo mödfjteft bu

aua; prebigen lernen." 3>ielee gef)t über'S jugenblidje
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§er$ hin, beffen ganje güttc unb 5£icfc erft fpäter auf-

taucht. ($s fommt barauf an, wie Bei jenen Äinbern,

bie man braute: „bafe 3efuö fte anrührte/ $a fmb

fie unberoufjt in einen SBrennpunft fjineingeftellt roorben,

etwas ha* in üjr §erj hineingebrannt, was fpäter ju

glühen anfing, ©o muft ein Äinb „angerührt" werben

Don einer geiftlid)en yjlatyt, bie unbewußt, aber bodj

tief hineingreift. — 3$ h°&c ^enn fpä*€r gelernter

Xfooloty" bei i^m noch einmal Slbc gelernt. 2lHeö

Semen fängt mit bem Verlernen an. 2Ber nicht lernen

irollte, fjielt'ö auch nicht lange bei ihm auS. ©ein erfter

SBifar mar §ager, von bem mir fchon hörten, fein lefcter

beffen ©ofjn. Söie eine Slhnung burchflog es ipenhöfer:

„3>e£t brauch ich feinen mehr, fein Detter mar mein erfter,

baö wirb ber le|te fein!" §enhöfer$ GHnwirfung mar

mehr eine burdjä Vormachen unb Vorleben. 2öor)I fragte

er einen: „2Ö<*S wollen ©ie prebtgen am nächften ©onn*

tag?" unb einmal hörte ich bobzi für mich btö 2öort: „2)a3

ift nif." 3ch tofy* vielmehr meine (Sache fei gar nicht

fo übel — aber er hatte recht. @S mar beim Croangeltum

t>on ben Sperlingen Watfy. 6. Sr fagte mir: „©ehen

Sie mal hinauf auf 3hre ©tube unb guefen Sie mal

jmei ©tunben $um genfter hinaus." 3$ 9^9 unb merfte

ba(b warum. 3a ba faft bie gange ©pa^enjunft auf bem

s)iuj$baum unb ich fennte grünblich ftubieren, waö baä

für armfelige ©efeilen waren, bie nichts mußten noch

perftanben, unb — „unfer hintmlifcher SBater nährt fte

bodjj." 3<h braute eine anbere ^rebigt mit. „©inb ©ie
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je£t gefreiter?" fragte er mid). „3a iDoIjl." „3<*/

antwortete er, „e3 Ijeiftt nicht umfonft: ,(Scr)ct f ic an*

unb nicht: left üBer fie ma$ im Such — anfef>en! Sie

haben eben noch feinen rechten €>pa£ gefehen." 2Ba3

nicht lebenSooll, roaö Lebensart war, baran fragte er

rote ein Maurer unbarmherzig ben lofen Slnftrich herunter,

^efte greifbare ©ebanfen fotttcn'ö fein. £a§ fonnte man

am beften in feinen Äonfirmanbenftunben lernen, ba mar

ber ganje ^enfjöfer brin. 3<h fyabe noch ein von feinem

SBifar nachgefdfjriebeneS §eft t>or mir, r)icr liegen (Mb*

ftücfe brin, aber unfer 33ücr)Iein mürbe baumbief, rooUt

man'§ ^erfe^en. — Söeldje ©ebulb ^atte er mit feinen

§ilf3prebtgern! ba gab'3 eingebilbete Sranfe barunter,

benen alle Xage roaS anbereS fehlte, bann mieber fentU

mentale, bie ftdj $u gut für bie dauern gelten.

28er lernen wollte, fonnte bei ü)m m'el lernen; wenn

aber einer nidjtö lernen moKte, fo machte er, baj$ er

mieber meiter fam. £>ie bei ihm ausweiten, ^aben

fürö Seben etmaS empfangen. $)enen machte e$ auch

nichts, bafc unter ben jungen ©eiftlidjen 6pöcf baä

„geiftlidje 3w^^auä" genannt mürbe. 3dj für meinen

£eil mürbe gleich mieber fjineinfi^en. SBctcr) ein Schabe

ift'3 bod), bafe unfre jungen ©eiftltchen bireft oon ben

Odmlbänfen ober §au3lefjrerftel(en meg ins Slmt treten,

unb miffen ihrer manche nicht, mie man ein Sinb tauft

ober ein ^aar traut ober einen £oten beerbigt ober

^aben noch feinen dauern oon nahem gefef)en! 2Bo

follen fte'3 auch $erf>a6en! tröftet einer in ber
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Seidfjenrebe, wo gar nichts ju tröftcn ift. <2o erjäljlte

mir einmal §enf)öfer oon einem feiner SBtfare, ber eine

alte SBafe, bie im Altenteil junger dauern roohnte, ju

©rab geleitete. 3« ber ^rebigt rief ber junge SStfar

unaufhörlich: „Stillet eure 'Xfyxänzn" (er fpradj baö

„St" noch baju ganj fein auä) — aber eS meinte fein

5U?enfch, unb jule§t, als eö immer mieber fam, labten

fie. Sitte gönnten ber Söafe bie »tu^c, unb ftdj bie

erbfdjaft. „Xröften Sie nie ba/ fagte mir $enhöfer,

„roo fein Sroft notroenbig ift." — 2llö einmal beim

hinausbegleiten ber Seiche eineö Cannes auf ben Kirch-

hof einige SBeiber Slagelieber anftimmten beö Inhalte:

„2lch, roer mirb uns je|t ben -JJiiftfarren führen ?* roanbte

fich §enfjöfer unb fagte laut: „Setb bodf) ftill, ber ift

froh, bafc er feinen mehr ju fahren braucht/ Slffeö

Unnatürliche, ©efdjraubte mar ihm juroiber. 6r mar

Doli oon erbaulichen ©efchichten jum abfehreefenben 33ei-

fptel, unb ich erinnere mich "°<h x*fy 9ut we cr *)erS
s

lieh ^a^e ü&er ber ^rebigt eines gewaltig gelehrten

§errn, ber über Hartha unb 9Karia folgenbermafcen

feine ^Jrebigt einteilte: (£inö ift not! nämlich erftenS,

Slrbeitfamfeit (Hartha), jmeitenö grömmigfeit (üJtaria),

babei aber: „@in3 ift not" als §auptfafcü — 2öaö

märe in allen Sanben folch ein ^ann roert, ber bie

^Jlenfchenfinber unb namentlich bie „geiftlichftubierten'

roieber auf bie sJlatur brächte! 2)enn erft wenn ßunft

mieber üRatur geworben, nüfct fte etroaS. —

Digitized by Google



346 Dr. Sen§öfer.
1

s#uf ^farrfränädjen nmfjte er immer etroao von

Sidfjt unb ©alj mitzubringen. @r ging bis ins Ijofje

Sllter Inn, weit er e3 für ^ßflidjt fjielt unter ben ©eifc

liefen, fo feinbfelig fte oft maren, ben reiben ©dja£

fetner 6dfjriftfenntni3 ju oerroerten. 2ßeld)e $reube fpäter

für U)n, in feiner ganzen ^Diöjefe lauter ÜBrüber unb

geiftltdfje fiinber unter ben ®eiftlidfjen 311 f)aben! 2luf

foI$ einem ßrän^en erjagte er einmal gu Börner 6

galtet Sud> bafür, bafe 3f)r famt Gfjrifto geftorben

feib' — w 2Bic tdfj noti) in ÜJieersburg auf bem Softer-

feminar mar, follten unfre filofterfyerren in ber Unter-

firdfje nad&te £otenmeffe (efen. 3(ber feiner roottte hinunter,

benn e3 ging bie 6age, man fjabe in ben bärgen ba

untm Hopfen gehört. $>a übernafym'S ber Älofter*

fdfjufter hinunter ju gefjen; ber naf)tn feine 2lf>le, feinen

3>ra$t unb $ßed(j unb Seber mit unb arbeitete. SRidjtig,

ba regt fidj'8 in einem ©arg. £)er ©cfjufter nimmt

feinen ferneren Jammer, flopft auf ben 6arg unb fagt:

,§oHaf), ba brin! 2Ba§ tot ift, ift tot, baS barf

nimmer 'rauö unb fi(f) regen.* Sefjt, baS Reifet ,ge-
*

ftorben' fein. 2öenn ber alte SRenfdfj fidj> regt, mufc

ber neue fd^neU mit bem Jammer (jtnflopfen unb fagen:

£offaf), ba brin, roaä tot ift, ift tot, ber barf ntdfjt

me^r fi<$ regen/

(Sin anbermal fpradf) er 00m oerlorenen Sof>n, unb

roie ifjn feine früheren <5pieU unb Srinflameraben nidf)t

mef)r fjätten fennen motten unb ftdfj Ratten oerleugnen

laffen, roenn er iljnen oor bie Sfjür gefommen märe.

Digitized by Google



5. Äcu>. 2luS 2lmt, §au3 unb §erj. 347

»3a/ fagtc §enhöfer, „ba fann man auch bei biefer

©elegenheit lernen, maä jSelbftoerleugnung* ift. 3$
bin einmal nach Karlsruhe gegangen, unb hab' bort eine

gnäbige %xau befugen rooKen. 2öie ich ins .$aus herein

fomme unb fd^cHc (flingle) unb ber SBebiente fragt mich

nach bem tarnen, ba f)öx* ich oben com britten 6tocf

herunter bie gnäbige $rau rufen: Johann, ich bin nicht

ju §aufe.' 3$ rufe hinauf: ,£abe fdjon gehört, gnäbige

§rau, bafc ©ie nicht ju §aufe finb, ba null ich weiter

gehen.' 6el)t, roenn fo bie Sßelt ben alten -üflenfehen

befugen null, ba mufj ber neue -IDcenfch rufen : Johann,

er ift nicht $u §aufe, nicht §u fpredjen. 2)as ^ei^t, ftti)

felbft oerleugnen.' — 211s einmal t>on alten uub neuen

Katechismen, ©efangbüchern 2c. bie SHebe mar, unb bie

Seute nac§ öem ^l^en wieber verlangte, fagte er:

,ja, ja — unfer SBolf fyat einft einen guten Kofttifd)

gehabt, unb fräftige §auSmann3fofi gefriegt, ba finb fie'ö

überbrüffig geworben unb man §at ihnen feinere Küche

tjerfproc^en. Unb bie Seute finb bafu'n gegangen. 5111=

mählich f)dbm fte aber gemerft, bafc fie vom %ki\d) ge*

fallen finb unb h<*ben mieber nach bem alten, fräftigen

£ifch begehrt/"

3>u ber ©emeinbe felbft „fieferte baS 2Bort ©ottes

burefj." -äftehr ober minber mar jebeö £auö boch oon

bem SSehen beS ©eiftes ergriffen. — Daß roüfte unb
1

rohe treiben im Drte ^örte auf, felbft auch auf ^an9c

baä Sanken, ©inmal famen aber- boch öie 93urfchen

unb fragten, ob fie tanjen bürften. „3a," fagte §en=

Digitized by Google



348 I>r. 2üor)3 $en$öfer.

Ijöfer, ber bamalö nod) ju entfdfjeiben fyatte — „ja,

unter einer 23ebmgung, wenn if)r bie erfüllen wollt."

„%a, unter jeber Söebingung." „®ut/ fagte §enl)öfer,

„ unter ber SBebingung, bafc bie ©üben mit ben 93u6en,

unb bie 9fläble mit ben ÜJläble tan$en." 3)a waren ftc

verblüfft, aber jte traten alfo.

§enljöfer fjatte ein ©rofceö in ftdjj: vG* fjatte ($e*

bulb. 6r wartete bis aufä ßnbe. £)a falj er mandje

^rucfjt reifen in ber legten §i£e. „2Öo maö etngefät

ift, ba getyt'S aud) nodj bei bem legten fjeifeen SBetter

auf." — „freilief), baä ^eilige SJbenbmafjl tfjut'S nod^

nicfyt, wenn ber -JJtenfdfj ntcfjt gläubig ift. 2)enn roemt

baö nidjt ift, bann ift'3 grab fo mit bem fjeiltgen 2l6enb*

mafyl, wie wenn einer einen leeren $acf petfdfu'ert, abrefftert,

auf bie $oft giebt. $)er Sacf fommt an feine Stbreffe,

aber roenn er fjalt leer ift, fo madfjt U)n aUeö Siegeln,

s
}ktfdf>teren unb 6djmüren nid&t »oll. @r lommt leer an.

Stenn baS ^eilige 2töenbmaE>l giebt ntdjjt ben ®lauben,

fonbern e3 uerfiegelt unb ftärft ifm." §enf)öferä ©eefc

forge ging weit über fein $)orf. 2öic oiele audjj au3

ben üornefymften 6tänben Ijaben fidfj 9tat3 erholt, roie

melen fatfjolifdfjen ©eiftlidfjen, bie ftdfj aus aßen teilen

25eutfdjlanb3 an ifm roenbeten, Ijat er mit 9tot unb %fjat

beigeftanben, unb wie melen fein #au3 geöffnet!

„3a, fein §auö! 2Öie melen ift'3 befannt bieg

„(Spöcfemer" ^ßfarrfyauä! 2lm beften freilief) ben <5pöcfern

unb Staffortljern felbft; aber anbere Seute, weit in ber
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SBelt jerftreut, finb auch brin geroefen unb ^abenö nidf>t

t>ergeffen. $ort fteht'ä auf bem freien pia$ mit ben

Säumen, boä fdfjlicht gemetzelte §auö; fönnte auch ein

^Bauernhaus fein, benn 'ö ift fein neumobtfdfj Pfarrhaus,

ba§ ju ben übrigen Käufern roie eine gauft aufs 2luge

pafit. 6'ift nicht gut, wenn ber Pfarrer unb ber §err

©df)ullehrer in einem Palaft wohnen, bafe man ftch geniert

ju ilmen ju fommen. &um §oftf)or, mit ber Schelle

bran, geht'S hinein bis jur überbeeften Haustreppe mit

bem traulichen ©ang. Über bem Qiehbrunnen im §of

breitet ein gewaltiger 9cufjbaum fidf) aus, ber mit ben

3meigen bis aufs §ausbach reicht unb traulich bie $enfter

mit grünen Säben oerfteht. $)em 9cufjbaum aber war

ein runber £tfch angemeffen unb S3änfe barum, ju benen

man burch eine Streppe fyinaufftieg. £)a fafc man mitten

unter 9tuj$baumS ßmeigen fc<hö gufc von ber @rbe weg

unb ^ielt Pfarrfonferenj, unb oben hielten bie SBögel im

®rünen auch Äonferenj unb biSputierten unb fangen nach

ihrer Söeife. &enn ein £eibS burfte weber ihnen noch

fonft einem $ierlein im $aufe gefchehen. 2)aS mar £auS*

recht im Pfarrhaufe, hinten ber §of mit bem berühmten

§ühnerftall unb ben Perlhühnern, bie fämtlich ihre Tanten

hatten wie auch gewöhnlichen. £)enn bie Perlhühner

waren nur ber Slbel unter bem anbern §üfmert)oli\ 3)ort

unter bem <5ö)wppm baS Pfarrfompetenahol$, an baS beS

Nachmittage ein feltener §oljmacher mit bem ©ägbotf

geht : ber Pfarrer felbft, ber fich Bewegung machen will,

benn fonft fägt'S einer, ber feine ßinbtauf ober Hodfoeit
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nid^t bejahen fann unb rotrb ifjm fo letzter, hinten

ber (faxten mit bem -ittebgang unb bem grojjen Kiefen*

pla£, roo bie efjrfame graft, bic bcö 2lbenb3, roenn

ber Pfarrer oor ber §au3tf)üre fifct, ftdfj herumtummelt

unb an bic Äleeroagen ber fjeimfefjrenben dauern ftdj

macht unb ungeftraft freffen barf, roie be§ Pfarrers 33ube

ftdr) mehr erlaubt, als bie anbem &orfbuben. 2lKe3

atmete in §of unb ©arten eine reine unfdfjulbige ^reube

an ber 9catur unb ftimmte ju bem ^Pfarrljerm, ber felbft

ein 9taturfinb war wie roenige. 2lu3 bem lebenbigen

Umgang mit ber s3ktur ftammten feine ©leichmffe, barum

burfte fie tljm auch niemanb Derberben. 2öie finblicf)

fonnte er im ©ommer nachmittags roohl mit ber 3^9C

fpielen, bie er an ben Römern faffenb an bie (Scheuer

trieb, bie bann roieber beherzt mit rorgelegten Römern

auf ifjn jufprang. 60 r)atte be§ 9cachbar3 Äafce „ber

rote Äerl/ bie ftdr) jur beftimmten Stunbe t)or bem

genfter einfanb, ifyx ©aftredtjt; baö ttberbleibfel be8 %xüfy

ftücfs ftanb fdfjon unten am Dfen parat, ©ing er burd)$

$orf ^inauö jum $ilial — in feiner großen SRocftafche

fehlte baö 2Belfchforn nicht, ba§ er ben §ülmem juroarf,

bie itm bann auch banfbar bis üorS Drt ^inauö be*

gleiteten. 216er feine Sieblinge waren im #aufe bie Keinen

§unbe. 28er erinnert ftdr) ihrer nidc)t? Sie burften mit

if)m effen oom Keffer, in feinem SBette liegen, burften

auc§ ™ü auf3 f^tiat, jur ßonferenj in ber Seitentafche

brjn unb flauten oft vergnüglich auä ber 9Jcu§e ober

bellten, roenn einer ihrem Pfarrer beim $uft unb §änbe*
•
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brucf $u naf)e tarn. 3$ fonnte mir lange nidf)t ben

lieben Pfarrer offne feine §ünbdf)en beuten. 3ule$t rour*

ben jte alt unb blinb unb fjatten ba§ ©nabenbrot, bis

jte jum großen Setbioefen be$ £>aufe3 ifjrem Sdjtcffal

anleint fielen.

$ie £au3orbnung ging naä) ber Ufjr unb Sd&nur.

$unft fecf)3 Utyr roarb im Sommer gefrüfyftücft, road

manchem Sßifar, ber auf Umoerfttäten nidfjt gerabe auf

„grüfjaufftefjen ftubiert" fjatte, fauer anfam. 2)ann

mürbe bie 2lnbadjt gehalten, ©er Pfarrer unb bie

^Pfarrerin fafeen auf einem £otter&ettdf)en, benn Sanapee

fonnte man'ö eigentlich nidjjt nennen, ber SSifar unb bie

efjrfame Jungfer &au3magb frieblidj) nebeneinanber, gegen*

über. S)ie beiben lederen Ratten jinnerne Xaffen, roäfj*

renb bie $farrer§leute ^BorjeUantaffen Ratten, £)ann

rourbe im ©arten fpajiert unb ©ebanfen auägetaufdjt,

um elf Ufjr gleich ben Sauern ju Wittag gegeffen. 3)ann

ging'ö jumeift in3 $itial, unb gegen Slbenb in bie ©e*

meinbe; nadfjtä um neun Uf)r mar fct)on aUeö totenftiß

im ^farrljauS. Xxin mar alleö feljr befdfjeiben, oieleö

von ber fleißigen ^farrfrau geftrieft, bie man nie olme

©tricfjeug faty.

§enf|öfer ^atte lange gefdfjroanft, ob er fjeiraten foffe;

fünf ^afjre waren fdfjon naef) feinem Übertritt oergangen,

als er ftdfj baju entfdfjlofj, „audfj bieS lefcte Vorurteil

früher Sugenb unb ^rjie^ung ju überminben" unb beim

Oberfirdjjenrat um ©ene^migung einjufommen, jur $er*

binbung mit feiner 33raut, bie er „eines ^rebigerä roür*
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big Inelt." Ueber fein ef>eltdfje3 Seben fdjreibt er baä

bebeutfame SBort: mir eins im 6inne roaren, gab

es manche betrübte Stunbe, ober ber £err ^a(f luer,

tute fd>on fo oft." 2>tefe Söorte finb furj unb (äffen

t>iel Setb unb ^ränen afmen. 216er roenn ftdjj irgenb

an einem 9Jtenfdjen ©otteö ©nabe oerfjerrttctyt Ijat, fo

mar eö an iljr. 6ie ift ni<$t nur nadj fernerem Seiben,

bie fte mit feltener ©ebulb getragen, etliche Satyre nadj

§enl)öfer in großem ^rieben heimgegangen, audf) ifjr

Seben3abenb mar fanft unb umleudfjtet oon -üJttlbe unb

Sarm^erjigfeit. Wod) vom ©rabe tfjreä 9JtanneS mar

ein befonberer 6egen über fte gefommen.

©ein §au3 ftanb allen ©äften offen, bie oft in

grofjen ©cfyaren be8 ©onntagS jur Äirdfje famen, ber

SBefudfj ging faft nidfjt aus. ©onntagnadfjmittagö, roä^

renb ber nun bereite an bie ftebjig gefommene „$apa

§enfjöfer" fdfjlief, famen bie -Btäbdjen auä ber ©emeinbe

unb fangen itym me^rftimmig feine SiebltngSlieber.

2)ie3 §erj, an Seib, ©rfafjrung unb Siebe fo reid),

fcljlug unter einer unfdfjeinbaren £ütfe. 9ttemanb fafj

tljm an, roaä er mar, menn'ö nidjt gerabe fein grofceö,

blaueö 2luge oerraten Ijätte. 2Benn er fo baljerfam in

ber ©durmmüfce, bem großen ftefjenben §embfragen unb

fdjroarjem £al3tudj, bem langen 9focf mit ben tiefen

©eitentafd&en, in benen atfeä oottgepaeft mar, eines feiner

§ünbd^en auä ber Srufttafdje fctyauenb, ben grobbaum=

moEenen SRegenfdfn'rm unter bem STrm, ba$ §aupt ge*

fenft unb finnenb — niemanb Ijätte hinter iljm baä
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vermutet. (£r trug feinen fjimmlidjen <3df>a$ im irbenen

©efäjj. 9Jlef)r benn einmal ift'3 u)tn pafftert, bafc er

per „®x" angerebet mürbe unb oor ber £ljür auf einem

Stuhle ftfcenb, rufug marten rnufcte, bi£ man if>n ein-

lief. 9Jtog er nun fclbft nod) etroaS reben unb fein

£erj bem £efer offenbaren.

6e4>ötes Rapitet.

Zns ffetligteit unb 6ljrt|ten!e&rtn.

„cSleifdj unb 93lut fann ba$ SKeic^ ©otteo nidjt er-

erben. 2öenn man ben alten -JKenfdjen nodj fo brat)

madjt, fommt er bodj ntdjt in §tmmel. 2)aS -iDttftbeet

fommt nidjt tn$ 3immer, fonbern bie fdjöne 93lume,

bie brauf roädjft; ben tiefer, bie @rbe trägt man nify

in bie Gdjeune, fonbern bie $rud)t.

2öenn ber f) eilige ©eift bem ÜWenfd^en bie Sun*

ben nid&t aufbeeft, bann beeft fie ifmt ber Teufel auf.

S)ann ift'3 aber gefehlt. SDenn bann gef)t'ö in bie

SBerjroeiflung.

3m ©lauben legt fid^S §erj roieber an ©otteö §erj

Inn; bann fcfyöpfen mir ©nabe. 2lber glauben mufe man.

60 wenig ber ^enfd^ trinfen fann, roenn er ben 9ftunb

nidjt anä 23runnenrof)r fjält, fo menig fommt Sebenöfraft

in unö, roenn roir uns nid)t im ©tauben f)inj)alten an.

(*. fromme 1, ©rj. öef.*2l. ni. 23
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bcn Sebensquell. £aä 2lngucfen tfjut'S nid>t, fonbern

ba§ £rinfen.

fangen mufj man im (Glauben am §etlanb. 3>ie

SBaggonS, bie nidfjt an ber Sofomottoe Rängen, bie Bleiben

fte^en unb fommen nidjjt mit.

©n toter ÜJlenfdf) ift freiließ aud> ein 9flenfd), aber

ein toter; man fann am £>eilanb Rängen n>ie ein toted

©lieb am Seibe; wie ber 6teljfufe am Ärüppel. @r ift

audj ein ©lieb, aber t>on §olj.

$)ie braue Söelt ift bie allergefäljrlidjjfte. 3Me bc*

feljrt ftdj am wenigften.

„2öir werben 2öol)nung bei if)tn machen/ fagt ber

§eilanb. 2)aS ift ba3 §öcr)fte, roaä einem (Sfjriften ju

teil werben fann. Slnbere 5flenfdfjen gehören aud)

iöo^I bem §errn, aber er rooljnt nidfjt brin, er fjat

feine ^teftbenj nidfjt brin. ;3Jtonnfjeim unb ^eibelberg

unb greiburg gehören audjj bem ©ro^erjog — aber

nur ÄarlSrufje ift feine SReftbenj. 293er ba8 geworben

ift, eine SReftbenj ©otteS, ber Ijat bie ^riefterroeilje,

fei er je£t ein 33auer im 3roildfjfittel ober ein Pfarrer

im Äirdfjenrocf.

„9Hdf>t t>iel2Beife nad) bem %U\fä/ fagt ber

Slpoftel, ^at ©ott ermäßet." $a$ ift eigentlich
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rounberbar, ift aber bodj fo. 9ttdfjt oiel ^ßrofefforen

unb gelehrte öerren, bic alles bi§ aufö lefcte mit üjrer

Vernunft auäbüfteln motten. Sarum muf$ man tiid^t

fo arg oiel auf bie oberen Legionen flauen. '3 ift

ein grofeeS ©lücf, aber audj eine grofce (Seltenheit, roenn

oon benen einer auf ben redeten 2Beg fommt. ©rofje

oome^me Seute fmb f)o<fy broben; unb roer fjoefj broben

ift, fyat eben roeit jum §erunterfteigen. $>a Ijält'S fyaü,

bis fo einer $um artnen 6ünber roirb, ber au§ ©naben

feiig werben n>itt.

2ßer nid^t ins 2iä)t roächft, ber roäd^ft in bie fjinfter-

nte; bie 6onne fd^miljt ben ©djnee unb oerfjärtetben £fj°n -

TOandje -iÖtenfcfjen oerlaffen ftd(j barauf, bafj pe eine

gute (SrfenntniS oon göttlichen fingen ^aben. '3 ift

and) gut, wenn man'3 f>at. 'S §olj im Dfen Ijaben ift

gut, aber es roärmt nicfjt, roenn fein geuer baju fommt.

Slinbe 93lmbenleiter. 3?on mancher ©emeinbe gilt,

was jene ^Bauernfrau bem £errn $efan gefagt, als er

fte fragte, roie'ö auöfe^e in iljrer ©emeinbe: „Oben

blinb (auf ber Sandel), unten bftnb (in ben Äirdfjen*

bänfen)." „3h* Kcfct rote 3hr geführt rourbet."

„(SfnHfti 93lut unb ©erecf)tigfett, baS ift mein ©cfynucf

unb ©fjrenfteib" — baS betet man fetyon als ftinb unb

bodfj ift'S ba£ 3ltterfcf>roerfte, ber eigenen ©eredjtigfeit

23*
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abfagen. 2)a fyetfct'ö: gef)' in mei' $ird>', id)

bei', id) föaff' mei' Sad^, bin brao unb reblidf); roaS

fefjlt mir nodfj?" 3a, roa$ fef)lt bem nodj? 2)a6 fefjft

iljm, roaä jenem g'feljlt E)at, ber g'fagt f>at: „3e£t tonnt*

id) grab' fyeirate, nur einö fefylt mir nodj : 'S ^Stäble!"

3a, grab' bie £auptfadf). — $>er Slpoftel fdjretbt nidjt

:

„Den 93raoen," „ben SRedjtfdfjaffenen" in &orintlj ober

Diom — fonbern ben „^eiligen," b. fj. ben „©eljeiltg*

ten." 3)aS tft etroaS anbereö. Dft meint man audfj, es

lange nidf)t mit ber ©eredjjtigfeit (Sfjrifti, ba falle man Inn*

unter, roenn man fo blofc baftefye, unb gar nidjtS oor-

jumeifen l)abc. 2)er ©ünbe abfterben ift nod) leidfjter, alö

feiner eigenen ©eredfjtigfeit abfterben. Slber mir muffen

julc^t nict)t nur ber 8ünbe, fonbern audfj unfern guten

Herfen abfterben. 3)a3 fann man atteö toiffen, unb

bodf) lebt man in feiner eigenen ©ered)tigfeit.

„9ftartf)a biente." ©'mar ein geringer 2)ienft,

bodj ift baS ©eringfte ©Ott wohlgefällig, roemt'ö nur

auö Siebe ju ©ort gefdjiefyt. 2öenn einer nur ©dfjroefel*

r)öl5d^cn madfjt ober 3cr)u^)
,

pufct, unb er tlmt'3 auö

Siebe unb Danfbarfeit §um #errn, ber tfm baf)tn geftellt

l;at, fo ift'3 ein gutes 3öerf. &aö ift eben ba3 ©djöne

unb ©ro£e im Sfaicf) ©otteä, bafc eben nidfjt nur bre,

bie ©rofteS arbeiten unb eine fjalbe 2Belt belehren, fon*

bern jebe arme -SJtagb unb jeber arme $ned£)t in feinem

3)ienfte ljod&gefd)ä$t finb in feinen klugen.

"
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Der Gimmel ift ein @rbe. 2Sa3 mufc ein $inb

tfmn, um $u erben? Slnrroort: 9tidjt8. 3)a8 @rbe ift

fein, e$ brauet feinen <3trofjf)a(m bafür aufgeben.

Slrbeitet'S aber jefct nidjtg? SlßerbmgS arbeitet^ —
aber nidjt um ba3 Crbe ju oerbtenen, benn baö ift ifjm

genufe, toeit'ö Ijalt ein Äinb ift. Gin £ned)t arbeitet

audj, aber auä 3roang un*> ÖUÖ Sofyn. @r ma9 ouc^

einen SnedjtSlofm empfangen. @$ roirb audj $aglöfmer

im Gimmel geben.

Äein 5ftenfdf} fann fein §erj umroanbeln. Gin 3<>rniger

fann ftdj mit feiner ßraft nid)t fanftmütig madjen, roenn

er'3 fyunbertmat rooHte. S'fommt aud) ntdjt im 53ett,

über 9tadjt, roie einmal ein Wann gemeint fjat: „3$

roeijj md>t, jebe Stunbe in ber ^act)t fann id) nrieber*

geboren roerben." — 2Benn man fo jornig unb Der-

brie^Iict) ift, baft einen bie 9ftütfe an ber 23anb ärgert,

ba tft'3 freilidj oft am heften, man legt ftdj ins 35ett,

bis ben anbern borgen ift'3 roieber oorbei. 2(ber ba«

mit mirb man fein neuer, anbrer SJlenfd).

2Ber md)t £eben auö bem £eilanb Ijat, ber fteljt grob

ober fein unter ber Sünbe. Db einer ju ®runb gefjt an

ben groben ©ünben ober an ben feinen, bas ift einerlei: er

gefjt eben ju (Srunb. Db einer in ber £ürfei an einem

Sdjiffäfetl, ober, nrie bie großen §erren, an einer feibenen

9djnur aufgehängt mirb, baS ift einerlei. Gr fjängt eben.
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»3$ fcnbc eudjj roie Sdfjafe unter bic 3öölfe,"

nicfjt rote ftarfe Söroen, fonbern rote roefjrlofe ©djjafe.

3)a3 ge^t eben unfrer rotlben 3ßatur fjart an, bis ftc

fo fanft roirb. 2luf unfrem Soben roäcftft fte nid&t, bie

Sammsnatur. £>ie roirb einem nur oom ßreu^e, oom

Samme ©otteö gefc^enft.

@3 fragt fidfj fc^r, roo rotr unfern ©lauben tyer-

fyaben, ob vom Ijetligen ©eift, ober vom Pfarrer ober

<Sdfmllef)rer ober oon ben ©Item. 60 lange einer ben

oom ^eiligen ©etft gerotrften ©lauben nidjt Ijat, ift er

roo^I ein 5lcfer, ber in ber ©emarfung liegt, aber er

ift nid&t bebaut. (SS ift ein Unterfdjieb jraifdjen bem,

roaö roir machen, unb grotfdjen bem, roaS 00m ©eifte

©otteö eingegeben ift. ©in roürttembergifd&er ^rälat

fragte einmal einen Sauer, roa$ er t>on bem neuen

©efangbudfj r)a(te. ®er antroortete: $)aä neue ift auf

bem Kanapee gemalt, baö alte auf ben Änieen. 3)er

©laube, ber ntdfjt auf ben Änieen errungen ift, ift nod&

lein rechter ©laube. — Gine gemalte <3onne mad&t

nid&t roarm.

Der alte 5)teufd) roitt ^alt nidfjt fterben. Äein Dd)s

roitt von felber tn3 Sd^lad^t^auö, man mufe iljn am

6tricf fjtneinjieljen.

„GtlidjeS trug breifeigfältig, fed)$tgfälttg" 2c.

2Benn nur jebes trägt, roaö e$ fann. $on einem Sanb*
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ätferlein oerlangt man nicht fo viel, als oon einem guten

feieren Stoben.

SBenn ein SJtenfdj nid)t tagtäglich betet, fo fommt

er ju nichts. 2lber nicht fo blofc morgens unb abenbs,

bamit eS nur abgemalt ift, wie jenes ßtnb am Stbenb

nac§ bem -^achtgebet ju feiner Butter fagte: „2lch SJcutter,

lafj mich au$ Sfeidj ben 2ftorgenfegen beten/ bamtt's in

einem %f)\m f)m%\n^. Wärt, fo nicht, fonbern oft im

Kämmerlein auf ben finieen. S)er §äfner (Töpfer), ber

ben ganzen £ag mit fchmufctger ©rbe umgebt, mufj fid>

rne^r als einmal ober jroeimal am Xag roafdjen. 2Bir

finb aber auch f°^e £äfaer, bie oiel mit bem Seitlichen

umgehen. $a braucht'S oiel Söäfchens.

£)aS ©ebet ift fürs §er$ gerabe fo notroenbtg, roie

baS Slufjiehen für bie Uhr. Sie lauft fonft nicht. 60

mufc baS §er$ immer roieber hin^ufgejogen werben, um

fich Äräfte ber ©migfeit ju holen.

SllleS, auf mag fich oer 9flenfch etwas eingebilbet ^at,

oergeht roie ber 9tebel unb roie ber Schnee oon ber

Sonne, wenn einem ber £ob aufs $erj rücft unb bie

©roigleit. @S hetjjt eben „ eroig\ $>ann greift man

nach allem, nach Slbenbmahl unb auch nach bem ©ebet,

roenn'S noch f° wenig pafct. ©0 ging'S jenem reiben

3Jcann, ber bei einem großen Sturm auf bem Schiff in

Lebensgefahr fam, in feiner §erjenSangft baS Stfchgebet
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betete: „Romm, £err %t\u, fei unfer ©aft, unb fegne,

roaS bu uns befeueret f)a\t" 2)er hatte baS 93eten oer*

lernt xmb nmfcte fonft nichts.

Stuf ber ©emetnfehaft, auch im ©ebet, ruht ein

großer Segen. @S ^ei^t nidf)t umfonft: 3ch glaube an

eine ©emeinfehaft ber ^eiligen. (Sin Stücf ipolj allein

im Dfen roirb nicht fonberlicr) gut brennen, namentlich

roenn'S grünes §olj ift, roenn'S Äreu$ unb Seiben

nicht auSgebörrt haben.

3lm ReformationSfefte wollte er jeigen, bafe bie

Reformatoren feine neue fiirdje gemalt, fonbern nur

bie alte IjergefteHt Ratten. $)aS braute er nun fo t>or:

„Grüben bei Untergrombach ftef)t bie -äJtichelSfapelle.

@inft ift fie eine roeitberüfjmte Capelle geroefen, unb

'S ift geprebigt morben, -Bßejj gehalten roorben, gefungen

roorben brin. 3)a !am baS granjofenoolf unb 1)at bie

Kirche halb ruiniert unb julcfct ift fte an einen Untergrom*

badjer Bürger oerfteigert roorben um ein paar hunbert

©ulben. 3)er, nicht faul, t^at §eu unb Stroh hinein,

unb f)at eine Scfmtiebe brin gebaut unb geflopft, unb

gebrofdjen brin. 2>a fam nach oielen fahren ber Unter*

grombacher Pfarrer auf ben ©ebanfen unb fagte: „3>a,

roaS! S)aS ift ja feinerjeit eine Äirch' geroefen, aber

jefct fteht fie nimmer bamach aus." ©el)t ^in unb fauft

fte bem Scljmieb ab, unb geht hinauf, rotrft 'S £eu

'naus, 'S Stroh 'naus, b'Sdfmuebe 'naus, alles 'nauS,
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unb richtet bcn 9lltar ^cr unb bic Äonjel fyer, unb je$t

wirb mieber brin geprebigi, -Uftefs glatten unb g'fungen.

Schaut, fo mar'S in ber Deformation. Der ©rom*

backet Pfarrer fyat fein' neue ßtreb' gebaut, aber bie

alt' reftauriert. Da3 b#* man reformieren. Sut^er

unb bie anbern J^aben bie ßirdj* angefeben, ba# man

in fte .freu unb (Stroh menfeblicber SBetefjeit getrau unb

brin eine 6djmiebe gemalt ^at, mo bie Sßerfe ge*

fdfjmtebet mürben, fur3 'S mar ^alt fein' ßtreb' mehr.' —
Da ftnb fte fjin unb fyabm auf ©runb oon ©otteS

2ßort alles ^inauögemorfen, maä nidf>t hineingebort r)at,

unb ^aben mieber $anjel unb 5lltar f)tx§mti)ttt unb

jefct ift'ö mieber eine Äirdfje. 9lber feine neue, fonbern

bie alte."

2öenn'8 an bie Darftellung be$ §eüSroegS ging,

an ©taube unb 2öerfe, mürbe er befonberä lebenbig.

Dafe bie Seute erft glauben müßten unb barnad) ^eilig

leben, fonnte er nicht oft genug fagen.

„$ab f

auch g'mctnt'," fagt er, „baft bie Seute erft

brao merben müßten, eb (ehe) fte jum öeilanb fämen,

aber 'S ift nicr)t fo. @rft effen unb bann arbeiten,

betfct'S im Deich ©otteö. @rft feiig, bann heilig.

fiebjehner %af)T, im §ungerjaf)r, ba mar gro^ Slenb.

Da ljat in 3flüf)tf)(Mfen bie £errfdf>aft befc^loffen, einen

neuen 3öeg anlegen ju laffen. Da r)at man ben Seuten

bie §acfen unb bie Schaufeln gegeben jum arbeiten unb

nach ber Slrbeit foßten fte ©elb unb ju effen \)ahm.

2lber nach l
m*i ©tunben ftnb fte gefommen unb fyahen
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bie 6df>aufeln ^ingefteUt unb gejagt: ,2Sir fönnen nid>i

arbeiten — mir finb fdfjroaclj unb fraftloä, gebt uns

gu effen'. 3)ann fjaben mir ifmen 5 u erft gefönt, unb

fie Ijaben fidfj fatt gegeffen unb bann ftnb fic f)tn unb

fyaben gearbeitet roie bie §einb\ cilfo — erft

©nabe, erft am £ifdfj fifcen unb <5eligfeit fjaben bei

Sefu, unb bann arbeiten, b. f). fyeilig leben." —
Ober unter anberm Silbe: „6ef)t in meinem ©arten

fteljt ein ^oljbirnbaum. Söenn idj nun bem ^oljbirm

bäum alle £age fage: ,£ol$birnbaum bu mujjt 23erga*

mottenbiren bringen/ fo fagt ber §o^birnbaum : ,3ldfj,

bift bu ein bummer Pfarrer! tdfj bin ja ein ^olgbinu

bäum, wie fann idfj benn SBergamottenbiren bringen?*

©ejroetgt mujs ber SBaum werben, b. f). ein neues SHeiS

mufe er friegen, fonft nu|t aUeö ^rebtgen ntdjtö. So

ift'3, wenn man ben Seuten -äftoral prebigt unb feinen

©Jauben, baS fjeifet 00m ^ol^btrenbaum 33ergamotten

perlangen, ©ejmeigt mujj ber ÜRenfct) werben, b. f).

neueä Seben von oben Wegen unb anroadjjfen laffen,

bann giebt'ö, wüTä ©ort, gute gnrudfjt." —
3u Sucä 15, 00m oerlornen ©ofjn fagt er:

„$)a fefjt tyx ben verlornen Sofm, fo leibt er unb

lebt er allfort nodf) unter uns. 3)a fommt ber ,$err

Soljn' mit ber Gigarre im Wlaul unb fagt: ,2llter' —
benn ,2toter* fagen fie nidjjt meljr — ,gieb mir mein

6ad^' Ijerauö*. Unb biefer 3?ater f)at Um gießen laffen

fönnen, roeil er gemußt fyat ,er fommt roieber*. Slber

fonft ift'3 mdfjt gut, wenn man fie ju frülj au$ bem
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§au3 läftt. 2Benn man einen Äanarienoogel fliegen läjjt,

ge^t er ju ©runb. war nidjt utnfonft ber Süngfte.

$a läfjt bie 3udjt na$. Sfber ,nur fort' fjat'3 ge*

tyeifcen, nur fort in bie greift, bie Seim Säuerten

aufhört. 3a, fo ift bie 3Belt: erft mitgetrunfen unb

mitgegeffen unb bann roenn fein ©elb mef)r ba ift, unb

man fommt an ifjre Xfjür, ba fyeijjt'ö: ,2öarum ^aft'ö

fo getrieben, gef) fjinauS unb Eiüt' meine ©äue.' 2)a$

l^ätte ber oerforne 6ofm nie ju t^un brausen inö SSaterö

§au3. 2(6cr fo ift bie 3Belt. '© mar einmal ju (5.

ein Sßirtöljaud; ba fam ein §err 3imro**mann oom

Überfein, ber Ijatte eine ©urt üoU Äronentfjaler, unb

afj unb tranf roaö ifjm fdjmecfte, unb liejs anbere autfj

miteffen unb trinfen unb fpieUe — unb ein Äronen*

tfyaler ging nadj bem anbern fort. Unb ber 2öirt machte

immer Komplimente je meljr $ronentf)ater fortgingen unb

fagte immer: ,2ö<rö befehlen ber £err 3*™™«™™«/

fdmxecft'3, £err Bin™™1™0™1 ?' u - f- ro -

s^l3 er aber

merfte, baft ber #err gimmermann roar unb fein

©elb mefjr fjatte, fagte er: ,3Berft bie Sau f)inauö.*

6d^aut, fo ift bie Söelt: @rft fagt fie, bieroeil man ©e(b

f)at unb mit ifyr tf>ut, ,£>err 3intmermannt unb bann ,merft

bie ©au fytnaua."' So ging'S bem oerlorenen Sofjn.

Seim ©oangelium oom großen Slbenbmafjl fagte

er ju bem 2Bort „@3 ift nodf) S'taum ba" — gueft,

ber §err roitt fjalt fein £auä voll fyaben. Gebern

fäl>rt er nidjt fort. 'S ift grab roie ju ßarlSruf) oor

bem £f)or. $a ftefyen bie &aitf>erer mit ifjrem SBagen
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unb warten auf bie, roo mitfahren motten. 2>a fdjaut

ber 3ruljrmann fjinetn in bic Stabt unb fdfjaut ftdj faft

bic 2lugen aus. (Snblidj fommt einer. 3lber er fäljrt

nodj mdf)t fort, dx madjt ben <5d&lag auf unb läfy

ben erften f)ineinft£en. 2Cber ooll miß er feinen SBagen

fjaben. 3>e$t gefjt er an ben ©aul unb mad>t jtdj ju

fcfjaffen unb fdf)aut roteber in bie 6tabt hinein; — ba

fommt einer. „Site fjtneingefeffen/ fagt er, „'S ft£t

fdfjon einer brin." 3>e$t nimmt er alSgemacfy bie £)e<fe

ab vom ©aul unb gueft roieber; ba fommen jmei. „2US

fnneingefeffen," fagt er, „'S ft$en fdjjon jroei brin."

3e$t madjjt er ben (Strang ^uredjt unb fäaut nueber.

$a fommt nodfj einer auf ben 93ocf. 2lber er fäfjrt

nodf) mcftf fort. $80 II roitt er Ijaben: — ba fommen

nod) jroei hinten brauf. 3je£t ift t>off, jefct fann feiner

mefyr mit. ©djjaut, fo faljrt bem §eilanb fein ©naben*

roagen in ber 3öelt E)erum, ba wartet unb märtet er

mit bem @nbe ber 2BeIt, bis atteS, roaS fidfj f>at b&

fefjren motten, befeljrt ift. '6 meinen aber als bie

£eut', wenn man felber befefjrt fei, bann müfjt' gleidf>

baS @nbe ber Seit fommen. 9tein, lafe anbre audf>

hinein. —

3um Xtxt: Sine anbre Älarfjeit fjat bie <5onne,

ber -ättonb k. fagte er: 6dfjaut, feiig wirb jeber fein,

ber im ©tauben burcfjgebrungen ift, aber bie §errlidfj*

feit nrirb nidjt gleich fein. S3ei §of ba fommt'S nur

barauf an, bafj man Jbei #of ift, im f)errfd>aftlidf>en
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23rot ftefyt, baä ift bic £auptfad(je. 2lber e3 gtebt aller;

Ijanb Scutc bei §of. Da giebt'S $ortierö, Safaien,

Kammerlafaien, Dffijianten, Kammerjjerrn, 3c*cmoniens

meifter bis gutn £ofmarfdfjall unb ben §ofbamen. —
Die jQerrlidtfeit ift oerfc^teben, aber bei £of finb fie

alle, Ijier. Das KönigSfleib tragen fie ade. Das

ift bie §auptfaa)e, aber im 9tang ftnb fie oerfdfjieben

unb ber eine fyat einen Stern meljr auf ber ©ruft als

ber anbere. Seliger madfjt ba3 ntdjt, aber herrlicher.

23et ben Arbeitern im Kreinberg ^örte idfj iljn

folgenbeS fdfjöne ©leidfjniS am Sdfjluffe- fagen.

2llfo: feiste, neunte unb elfte ©tunbe. 3a, fo

ruft ber $err ju oerfcfyiebener 3ett- $<*&t i^r bie Gtfem

bafm f(f)on gefeljen? (bie ©emeinbe nieft mit bem Kopfe),

ba geljt alfo frirt) morgenö ber erfte 3US- ^a gicbt'ö

tjier klaffen, roo man mitfahren lann: @rfte, jroeite,

britte unb Stellagen. 2ßer mit will, mufc ba fein,

wenn ber 3"9 9^*; brum läutet'S. 3Ber mit will,

mufe ein killet f>aben, fonft barf er nidfjt mit. Sdjaut,

fo giebt'S einen 3U9 redete Dberlanb: in£ Sfteiclj

©otteö. Der ^eilige ©eift ift ber redete 3ugfüf)rer.

Der beruft unä, ba läutet'S jum 3U9- 3ct#/ m oer

erften Klaffe fahren wenig Seute. Die SReidfjen werben

fcfjmerlidj) inS Himmelreich ' fommen ; in jroeiter klaffe

fifcen auef) nityt oiel, — „ben Klugen unb Söeifen ^at'ö

©ott oerborgen.
u

Slber in ber britten Klaffe ba fi^en

mef)r, unb im Stellagen ift'S gefteeft ooll. — „Den

Digitized by Google



Dr. SHoqS ftenfyöfer.

Sirmen wirb baö Goangelium geprebigt." 35a§ bittet

ift ber lebenbtge ©laube. ^efct 8^* ber ^frü^ug.

$)a§ ift bei ber fjeiligen £aufe ober bei ber &on*

firmation. 3a, ba ruft ber §err: fomm! Slber bed

Borgens liegen bie Seute im 6d)laf unb im marmen

"Bett, ba motten fte md>t fjerauä. „'S gef)t ja nodj ein

3"9/ fagen fte. J)a fdjettt'S unb pfeift'S unb fort ift

ber 3«9- ©dfjaut, baä ift, menn man in ber 3ugenb

fagt: „2Bittft erft mitgeben, menn bu einmal ein alter

TOenfdfj bift, bann ift nodj $e\t genug/ unb fo fommen

nur menige jum erften 3**g. ®cr ^meite 3ug, ber

9Kittag$ug, baä ift, menn ein 9ftenfdj an§ heiraten

fommt. „3a, benft er, jefct ift bod) 3«*/ *>a
fe

bu ein

anberer -ilflenfdj mirft, bu mittft mitfahren." 2lber mie'3

oft ift: 2öenn man an bie ©fenbafjn mitt, ba fommt

oft ein guter, alter 5reunb einem in ben 2Beg gelaufen

unb fagt: „öalt, mo mittft benn f>in?" „2luf bie ©fem

baljn j$um 3US-" »91$ maö," fagt ber alte $reunb,

„'3 ge^n nodj oiele Qua,
1

, fomm, mir ffaben unö fo

lang ntdjt mefjr gefefjen, mir motten einmal einen mit

einanber trinfen." Unb überbem pfeift ber 3U9 m^>

ift fort. 8o gefjt'3, menn man ftd) befefjren mitt, ba

fommt oft ein fogenannter guter, baö fjeifst böfer g*eunb

aus ber alten 3*ü «nb fagt: „95k3, bu mittft audj fo

ein ^ietift unb Äopff)änger roerben, ba Ijaft bu nodj

lange &\t M — unb man läfet fta) aufhalten, unb fort

ift ber 3«9- 3^t fommt ber Slbenbjug. Das ift,

menn ber ^enfcf) alt mirb, unb bie meinen ßaare auf
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bem ßopf fotnmcn unb bic 3äfjne ausfallen. Da Jjci^t'ö

:

*3e|* ift'ä oBcr 3*ü jum fortfahren." 9tun, ba geht

auch mancher nodfj mit. Dann fommt ber lefcte 3ug,

ber ^achtjug. DaS ifl a6cr ein gefährlicher 3U9-

Die Sofomotioe ^at fo rote 5lugen, bie gunfen roirft'S

'naus, unb man roeijj nicht, mag bem 3«9 pafftert, ob

er nic^t fteefen bleibt ober auS ben ©Lienen fommt.

'S ift immer eine mtfettche ©ach m& ^cm fefctcn 3"9-

2lber 'S geht noch einer, ©djaut, baS ift, roenn ftch ein

SJtenfch auf bem Totenbett befehrt. 'S geht noch «n

3ug, aber 'S ift gewagt. Die $unfen roirft'S hin^S,

unb mer roeife, road bem 3«g begegnet, ob er bodfj nicht

noch umwirft. 2C6er 'S geht noch cmer - ^er ©Rächer

am ßreuj, ber ift mit bem legten 3"Ö gefahren. Da

hat'S geheimen: „©eläutet, ^Bittet genommen, le$te klaffe,

eingefeffen, fortgefahren: heute roirft bu mit mir im^ara*

biefe fein." Der ift gerabe noch ntitgefommen; aber eS

geht nicht bei allen fo. Söenn aber ber le$te 3ug vorüber

ift, bann geht fein 3ug wty, bann ift'S 9t acht. 9(men.

Siebente« Kapitel.

Her Heimgang.

IDir ftehen am feierabenbläuten für ben müben

Unecht. Die (Sngel galten fdfjon bie ©locfenfeile in ber

§anb. Slber eS läutet juerft innen, nue bei ©imeon.

©eine lefcte ©chrift über Unglauben unb Slberglauben
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läjjt fdfjon eine Sef>nfucht burchblkfen nach (Srlöfung auö

allem Übel. @r mar ftille geworben in ben legten Sauren,

fülle, roie ein Sßanberer rotrb, roenn er flopfenben §er$ens

bem nahe fommt; ba unb bort tarn eine £eibe£'

fdnoachheit baju, unb fein altes, liebes -Littel, baö

2öaffer, roolfte nicht mehr recht verfangen.

@ine eigentümliche Mahnung an ilm unb bie @e-

meinbe erging roenige 3ett oor feinem ©Reiben. — G$

mar Sonntag; §enhöfer follte prebigen. $as" Sieb ging

ju @nbe, aber ber Pfarrer erfcfn'en nicht. 3roei Kirchen*

ältefte gingen hinein in bie Safriftei unb fanben ihn

fnieenb unb betenb an bem alten ^öl^emen £ifdj. Sie

traten ju ilmt, unb bemerften, bafe bas Sieb ju @nbe

ginge. „Sie follen'ö nodj einmal fingen/ fagte er, „ich

fann nicht prebigen." 5)tan fang noch einige SSerfe unb

§enf)öfer ging auf bie Langel. 216er er prebigte nicht.

6r fpradfj ein langet tiefeö ©ebet, baö über eine r)albe

Stunbe bauerte, worin er feine unb ber ©emeinbe 2ln*

liegen bem §errn bringenb oortrug, eine 2lrt f)ofjepriefters

liefen ©ebete für fich unb bie Seinen. darnach ging

er oon ber &an$el fyxah.

@r felbft rebete oft oom §eimgang. 2Bie Sutljer cor

bem Kriege, feinte er ftch oor bem Sluöbruch ber legten,

großen $einbfdfjaft gegen bas ©oangelium in Rieben

heimfef)ren ju bürfen. 2öie manchmal feufjte er: „9ld),

wenn ich nur ftürbe, e^c bie böfen 3^iten hereinbrechen,

bin ein alter
s3JJann, ha&e genug burchgemacht." £>ie3

Verlangen ber Seele nach ber iKuhe be3 ^Sotfeö ©otteä
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machte bann bcn alten ÜJtonn immer fef)r roeidfj, f)erj*

lidj), Itebreidf) unb banfbar gegen feinen iperm. 2Öa§

ifmt einen ©lief in bie ^errlidjjfeit beö SHeid&eö ©otteS

unb in bie ©eligfeit ber ßinber ©otteö oerliefj, machte

if>m greube, jebeö ©dfjriftroort, jeber Sieberoerä. ©o

f)at er ftcf) felbft ^eilige $reube inö #er$ gefungen in

jenem Sieb, roetc^eö man tf)tn in ben (e£ten SBodjjen ab*

fd&reiben mufete:

„5Bie wirb und fein, wenn enblic§ nad) bem ferneren,

2)od) nad) bem legten auSgefämpften Streit

2Bir au§ ber Jrembe in bie Heimat fefjren,

Unb einaiefm in ba8 %f)ot ber ©roigfett!

2öenn roir ben Ickten Staub oon unfern güfcen,

3)en legten Schweif* vom 9lngefid)t geroiföt,

Unb in ber 9täl)e fefjen unb begrüben,

2Ba3 oft ben 9flut im ^ilgertfjal erfrifd^t.

SDöie wirb ung fein? D roaä fein Slug' gefefjen,

Stein D§r gehört, fein aHenfdjenftnn empfanb,

2)a8 wirb un3 werben, wirb an un3 geföeljen

SBenn roir fnnetnatefm in« getobte fianb.

2öof)Ian, ben fteUen $fab f)inan geflommen,

(58 ift ber 2Mfje unb be3 ©c^roeifjeS roert,

2)af)in gu eilen unb bortljm ju fommen,

2öo mefjr, a(3 roir oerftety'n, ber $err befdjert."

Unb für biefeö Ijerrlidfje 3*c^ freute er audfj in feinen

testen Sebenötagen nidfjt -iDtüfye unb ©dfjroeijj. Dbroofjl

fdfjon nor bem 33ufjs unb23ettag unroofjl, prebigte er

an biefem £age bodfj nodjj fo embringrief) über ben un*

fruchtbaren Feigenbaum unb ^ßfalm 42, bafc feine £u*

fyörer biefe Ie$te ^rebigt am legten £ag be$ ßtrdfjen*

jafyreä nidfjt nergeffen raerben.

(5. Trommel, ©rj. ©cf.*». m. 24
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SSon ba an ging eä unter melen Setben fchneH bem

Gnbe 31t. 33iS jule^t mar fein ©eift noch ganj im

2lmte. — Einmal fragte er: „§at bie ©emeinbe bie

Sßafyrfjeit?" — „%a," mar bie Antwort, „fte ijat fte,

eö finb lebenbige 3eugen ba»on ba." — „'Jiur auch

bleiben in ber 2©at;rt|cit ! auch bie 2ßa^eit nxihlen." —
9Som Unterricht feiner $onftrmanben rebete er öfter, be=

fonberö von bem im Unterricht jule^t behanbelten ©egen=

ftanb. — „Sich, bie Ue6e ^ugenb" — feufjte er, „bie

Stacht fommt über fte." — 2113 bie SBangigfeit ftteg,

hörte man ifm oft rufen: „Sich, wie lange, nne ferner!

2(cf), roenn ich nur <*u3ruf}en fönnte!" — 2luf bie $rage,

ob eö in feiner Seele tro| ber ginftemiö auch faß« f«/

lifpeltc er: „ja, Ijettz." — „$ein Stenfdj oor ©Ott be=

ftefjen" — mar ein anbereö 28ort auö bem über biefeö

Thema fonft fo berebten Sflunbe. — „©laube, ©laube,"

fagte er oft fdmell. „©laube, nicht 28erfe," rief er

einmal laut. „28er nicht glaubt, »erfteht mich ™W —
fprad; er mit 23ejug auf fein le£te3 Schriftchen. — 2(13

ihm feine ^rrau, bie nie oon feinem 23ette fam, roieber

2lr$nei geben trollte, fagte er: „©laube! baS aUeä fann

ben ©lauben nicht ftärfen." — 2113 einige Umftehenben

fagten: „fehet, je£t prebigt er unö auch/ antwortete er:

„ja, ohne $öorte." $>ann ermahnte er auch einmal, baft

fie baö oon ihm 0ef)örte auch innerlich roerben laffen

fottten. Dft tröftete er fich felber mit s£falm 42: „2öa3

betrübeft bu bich, meine Seele, unb bift fo unruhig in

mir? — öarre, harre!" mar baö leijte, oerftänbliche
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SÖort aus feinem Wunbe. — greitag, am großen

SeibenS* unb Sobestage feines £etlanbeS, ben 5. £)e$ember

morgend 5 Uf)r burfte ber mübc finedfjt ©otteS §ur ewigen

SRu^e aller Crrlöfeten eingeben, ßr erreichte ein 2llter

üon 73 Saferen. 2Bie ein guter 33aum audf) in feinem

2llter nodfj grünt unb blüfjt, fruchtbar unb frtfdfj ift, bis

er ficfj üollenbs auf bie Osrbe Einlegt, fo ftanb ber teure

9Kann unter uns, gebeugt vom Hilter, aber bo$-t>o(f

göttlicher $raft. 3e£t ift er in ben obern Söeinberg

Derfe^t, wo er eroig grünt unb blüfjt.

©rofce 3üge *>on fc^roarjgefleibeten Männern unb

grauen jogen am jroeiten Slboent burdfjS wtnterlidfje gelb

gen 6pöcf . IbnS $farrfyauS ftanb eine grofte 9flengc

SSoKeS; alle wollten nodjj einmal baS geliebte Slntltij

flauen unb bie #anb füffen, bie fo t)iele gefegnet fyatte.

2)a lag im Ijintern ©tüblein, t>or ber fleinen Altane,

auf ber er fo oft in ben -JKorgenftunben faft, ber liebe

alte 9ttann, ber treue ßnecfn" ©otteö. 28ie ein Streiter

in feiner Lüftung, rufjte er in feinem geiftlicfjen 2ImtS=

fletb, baS lettfemal feiner ©emeinbe prebigenb mit ge-

fcfjloffenem 2luge unb gefd£)loffenen Sippen, (Sine ernfte,

eine überaus föftüdf)e ^rebigt. @S lag ein SimeonSfriebe

über ben nur wenig burdj bie fdfjmeralidfje ßranffyett ent-

fteUten Bügen. 2>aS freunbltdfje £ädf)eln fehlte nidfjt, baS

immer um feinen 9)tunb fpielte; aber über ben gesoffenen

2(ugen, auf ber frönen Stirne, war'S wie §eudf>ten ber

§errltcf)feit beS £errn.

24*
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£)er Slnbrang ber Seute war groß unb bcr offene

©arg mujjte herausgetragen werben auf ben freien $la$

cor bem ^farrhaufe, wo alle ifjn nod) einmal im 93or*

überjie^en feljen fonnten. $>ie beiben 33ürgermeifter unb

Zwei Äirdjenältefte hoben ben ©arg unb unter bem ©rab*

geläute unb bem Siebe: „GfunftuS, ber ift mein Seben"

ging'S jur legten SRu^eftätle.

@S mar bereits bunfel geworben, als man jur Äircf>e

30g, um, naetybem man ein SBort an ihn unb oon ihm

gehört, noch eines über ihn ju oernehmen. S)ie Äirche

war gebrängt oott, nur wenige oon benen, bie auf bera

Kirchhof waren, fonnten in bie Äirche treten. 3)ort war

bie fliehte Äan$el, baS fliehte, baufällige, geweifte

Äirchlein, worin 35 3<*hre lang Jpenhöfer geprebigt, wo

fo oft Ströme beS ©eifteS über bie ©emembe ergangen

waren. — $enl)öfer unb fein geiftgetränfteS Äirchlein

paßten ju einanber; er, ber unanfehnliche 9ttann im alten

Staubhemb mit bem blifcenben geierfleibe ber ftinber

©otteS barunter. 9tach bem Siebe: „fy^tö meine 3"5

©erficht" :c. würbe bie Seichenrebe über Danxd 7, 14.,

ber Sofung beS £ageS, gehalten.

3n furjen 3ügen fchilberte bie 9iebc, was ^enfjöfer

feinem £aufe, feiner ©emeinbe, ber Äirche gewefen, wie

er geftritten unb gelitten um fie, unb nun oon ihr ge-

nommen fei. ©rnft unb einbringlich würbe bie ©emeinbe

oermahnt, bie fo herrlich oerfünbigte ©nabe anzunehmen

unb ihren feiigen Pfarrer ans £er$ ftdj reben $u laffen;

bie 2(mtSbrüber, ju ftehen im ©eifte ftenfjöferS, in feiner
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§er$enöbemut, Siebe unb 2Beitf)er$tgfeit bei aller QnU

fdjiebenhett, ober auef) nid&t ju nergeffen, bafc ber §err

bleibe unb ein eroig Königreich ^abe. Der Diener gc^t,

ber £err bleibt. „Daä roar £enf)öfer8 innerfte £rieb*

fraft geroefen: Sefuä unb fein Äreuj — baran

wollen roir unä galten, barauf Inn bie 2^ränen troefnen

unb fpredfjen:

Sie roir un$ aUljier jufammen ftnben,

©plagen unfre §änbe ein,

Und auf Seine Starter gu oerbinben,

Sir auf eroig treu gu fein.

Unb sunt 3et$en, baft bieS Sobgetöne

Seinem ^erjen angenehm unb fcf)öne,

©age 2lmen unb sugteic$,

Sriebe, griebe fei mit eua)!" —

Das ©ebet roar gefprodjen, ber ©egen erteilt, eä

roar ftiHe unb bunfel in ber $ird)e. Da bat eine ©timme

au§ ber ©emeinbe: „2a$t unä nod) jenen 33erä fingen!"

D^ne Drgel, aber unterbrochen nom ©chluchaen unb

Söeinen ber ©emeinbe ging ber ©efang be8 oben an*

geführten SBerfeS burdjj ba£ Äuglein. 2Btr fjatten fc^on

aufgehört, ba fangen bie brausen t>or ber Äird^e ©tefjen*

ben nod^ roie im (Sdjo nach: „3tfebe, triebe fei mit

(Such!" —
@ö roar 9tad£>t geroorben, unb bie Sinter im Dorfe

rourben angejünbet. 2Bir fuhren noch einmal norbei an

§enf)öferä ©rab. @in$elne ©terne unb ber -SJionb auä

ben jerriffenen 2Bo(fen flauten herunter auf ben ftitt

geworbenen Kirchhof unb ba§ aufgeworfene ©rab. Unö
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aber roar'ö, als rooKtcu bic Sterne im milben ©lanje

ba broben fagen: £>ie &ef)rer werben leuchten rote

bcö Rimmels ©lang, unb bic, fo Diele jur ©e-

redjtigfett geführt, roie bte «Sterne immer unb

eroiglid).

§ier rnufe xd) fdjliefcen. SDaS Weitere roirb ftdj broben

finben beim SBieberfefjen. $8on beö §errn $reue, von

feines $ned)teö kämpfen, greuben unb Seiben fyabe td>

erjagt in biefem 33ud); — feine gefjler unb Sünben?

idj l;abe fie oerfdnoiegen. Slber er ntdjt. £arum fdjliefce

xd) mit feinem SBefenntniä, roomit fein felbft ©erfaßter

Sebenälauf im Staffortfyer ßirdjenbud) fdjliejjt: „9Bas

foll idj nun am Sdjluffe fagen? ^err, xd) bin

ju gering aller 23arml)er3tgfett unb Sreue, bte

bu an beinern $ned)te getfyan fjaft; fei mir gnäbig,

mein ©Ott, fei mir gnäbig unb tilge alle meine

Sünbe nad; beiner großen ^arm^erjigfeit!" —
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3m Verlag öou 3. ^.Stcinhopf tu Stuttgart ift erfc^tcncn:

grommcl, D. (gm-, $ofprcbv (grjaljlungcn- ©ej.s2fu3g.

I. 3lns ber (Eljrünik *ine* getftltdjen iijerrn. (2lu3

bcm unterftcn ©tocfroerf. 2luö ber SJamilien*(£f)ronif.

2lu3 vergangenen Xageu.) 3. SlilfL 3Jfit bem SHlbniS

be§ S3crf. in ßid&tbrudf. Ji 3. ©cfjön geb. ^ 4*20.

II. KUuty bes Äagt0 Cap unb ijjtlje* 2Ban*

berungen burcr) Stferfftatt, ©d)lacf)tfelb unb
^farrf) au 3. (S)er ©einerle oon ßinbclbronn. ,0
©trafeburg, bu tounberfcrjone Stabt! 4 3n 3it»ct 3af)r*

f)unberten.) 3. 2lufl. Ji 3. 6tf>ön geb. 4. 20.

(Srjäjjlmtgcn. (£in3eI*2Tu§gaben in neun Ijübfdj.

Seimubbb. Slit« golbncn Sugenbtagen. 2. Stuft. —
,0 ©trafebtirg, bu tounberfd)3ne ©tobt!' 4. Stuft. —
Dr. $Ü0tyS$enlj3fer. ©in fübbeutfdfjeä ^farroriginal.—
ftoljann Stbraljam ©trauft. Sin rceftfälifdjeä $farr*

original. 2. Stuft. — $er$etnerlc Hon Sinbelbronn,

8. Stuft. — 2to$ bem ttnierften ©totfwerf. 4. Stuft. —
SluS ber 8atmHcn.(S)roitif. 4. Stuft. — 9tt8 Her*

gangcnen Sagen. 3. SlufL — #tt $toet Qfaljr*

fjunberten. 4. ^ufl.

ftebcS Sonbctiett geb. k\JibO.
IS. Trommel ift ein i'tcblittfl bei beuttc&en itolfc*, in Scncr* unb Grnft

rüfjrt er bc* öerjen* ttuterfte Saiten imb icbcä SJImt feiner <£r,tfU)lunaeit

foHt einen nn. 3cbcr bcr söänbe ift ein «nmc* für fieb unb ein bcfteS

<9cfd)ciifs unb 3nmilicnOucf) für iebcä Hilter unb für jebcu ftnlnf}.

D.ÖCarl «0ttfr.Pfann(tymtbt7<l£m öeutfdjes ßünftler-
leben 1819—1887). 3)argcftcttt oon feinem @of)ne~

^aftor SUtart. spfannfcfjmibt. STCebft 12 Silbe r*

tafeln, ©et). Ji 5. — Sein geb. Ji 6.20.

äJlerj, Dr. Cljrtpiltitie 4frauenbüb*r (I.) oom
Anfang ber ftird)e bi§ in bie Deformation^*
3eit. 5* umgearb. Stuftage. ®el)eftet ^ 4*—

.

©tf)ön geb. Ji 5.—

.

— — (EljrifUulje 4frauenbüb*r (II.) au£ bcr
neueren Seit. 9ieue 6. umgearb. Stuft, ©et).

Ji 4. — . 6d)ön geb. Ji 5.—

.
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®titbxtä)t, ®., fletlig ift Ute Sngentyett ©in S3ud&

für Sünglingc. 12. aufläge. äRtt «fetti» Don
$rof. ©rünemoalb. @d)ön geb. ^ 5. — W\t
(Bolbfämtt JC 5. 60.

Gin ?ebcn8bu$ für ieben jungen 3Hann. Mit fonniger 3fuaenbfrif<be
giebt SBerf. bie redeten ©runbanfdmuungen von gübrung, 3irccf unb
J&iel be8 ÜcbenS unb aeigt ben 2Dcg ber 2Babrbdt unb ber *fUdjt ju
ben ewigen Obeaten.

iMaria unb 4Mari|ja. ©in »udj für Sung*
frauen. mt Xiklbilb ö. $rofeffor D. $fannfd)mibt.

6. Stoff. @ef). JC 4. — . @d)ön geb. JC 5. 27M
<3olbfd)nitt JC 5. 60.

2)a8 golbene $ungfrauenbudj.

JDas Ceton 3efu nad) ben üier ©üangelien für

bie cf)dftlicf)e ©emeinbe bargeftellt. 3. Sluff. ©ef).

Jt 4. — . @e6. Ji 5.—

.

S«rf. »ar bemüht, ba$ tounberbare fidjt befi fcbcnS tfefu felber
leiteten *u laffen, bamtt e8 feinen eigenen SJewetS in beut SBafyrtfeitS*

gefügt unb in ber tiefften @mpfinbung be8 Sefer« führe.

JDer 4Fels in ben SPeiten. 2Ute3 unb 9kue3.

©e&..^4. Sein geb. «^5. mit ©olbfdjn. JC 5. 60.
Siele betrauten ben ©lauben toie ein gfrogegei^cn, an bem tbr ©er»

flanb bergeblidj fid? abarbeitet, ber tirifUitfje ©laube aber ift ein belle«
Siajt unb 8eben, ber ftriebe unb ber 8iut)cplafe ber Seele. Die ©oben
unb dielpunfte be8 SBuajeS finb u. a. : 2>er ©laube unb fein 8ted)t;
Die Jöibel; 3>a8 ©ewiffen; »Übung; 2uru8; ftortfraritt; Äamöf um«
Dafein; $ft mit bem 2obe ade* an«; dbriftuS; »lief über« ©rab

;

«nfang unb (Snbe ber SWcnfdjljeit u. f. to.

ftnftr (Slaub*. 3)er ©emeinbe bargelegt.

©elj. JC3.—. @d)ön geb. 4.—
2>a8 S3ud) giebt auf eine SWenge bon fragen über baß ©anje unb

ba8 (Sinjelne be8 dmfllidjen ©laubenS bie Antwort na* ben fraft-

botlen ©arbeiten ber ©djrift unb ber Äircfce in einfacher Älar^eit
unb lebenSuoller ftafjlicbfeit.

3Dte tftfatil hts Sirtijenjaljres. ©oangelien*

prebigten öon »böent bte SPfingftcn. ©ef). JC 3.—

.

getn geb. JC 4. —

.

JHeidjtum an Haren unb tiefen ?eben8geban!en bei turjer 8off"«g
finb toefentlicbe Sigenfdjaften biefer Qreftprebigten.— — Clfrtftenglaitbe nnt> (Eljri|tenl£b*n. ©rinnerung

an Konfirmanbenunterrtcf)t, Konfirmation unb erfte

Kommunion. (9Hit Sitelbilb öon 2. Wietel.) ©infad)

geb. 40 ^. ftein geb. mit ©olb* ober 8ilberfd)n. JC 1.

üin ©runbrtfj ber (b,riftlid>en Sebrc unb GrfenntniS unb ein »runn=
quell ber gro§cn äßaljrbeiten beS ©lanben«. ju einem 8eitftem für«
*eben ebenfo einfaa) unb beljältlicb,, toie tief unb lebenbig bargepeflt.
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